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Für die Schöne in der Ferne

Der Tugendhafte begnügt sich,
von dem zu träumen,
was der Böse im Leben verwirklicht.
Platon

BRON ZESCHLANGEN

Feuer brannte in Gishilds Lungen, als die Bronzeschlange sich
aufbäumte und Rauch und Glut spie. Hustend taumelte sie
zurück. Jemand stieß sie grob an. Gebrüllte Befehle ertönten,
doch sie waren nur ein dumpfes Dröhnen in ihren tauben Ohren. Vom Pulverrauch geschwärzte Gesichter gaukelten gleich
schwarzen Masken mit unheimlichen, weiß strahlenden Augen durch die Finsternis. Wieder wurde Gishild angerempelt.
Eine gebückte Gestalt schleppte eine schwere Eisenkugel.
»Wischt aus!« Die helle Mädchenstimme war das Erste,
was Gishild deutlich vernahm. Vielleicht, weil sie sich so
sehr von dem infernalischen Lärm ringsherum unterschied.
Anne-Marie drückte ihren Daumen in das Zündloch der großen Bronzekanone. Joaquino drängte an dem Rohr vorbei,
dessen Hitze die Luft erzittern ließ. Der breitschultrige Novize hatte sein Hemd ausgezogen. Pulverdurchsetzter Schweiß
rann wie schwarzes Blut über seine Brust. Er schwang den
schweren Ladestock herum, tauchte den Schwamm am hinteren Ende in den Eimer, der neben dem Geschütz stand,
und stieß ihn dann tief ins Maul der Bronzeschlange.
Die Geschützkammer erbebte. Kanonendonner überrollte die Prinzessin. Der Lärm bohrte sich wie ein Dolch in ihren Kopf hinein.
Gishild presste sich beide Hände auf die Ohren. Sie zitterte am ganzen Leib. Rückwärts taumelnd stieß sie mit dem
bärtigen Geschützmeister zusammen. Seine schwieligen
Hände packten sie bei den Armen. Mit einem Ruck drehte
er sie ein Stück herum und verpasste ihr einen Stoß, der sie
in die andere Richtung wanken ließ.
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Tränen der Wut rannen über Gishilds Wangen. Sie wollte
nicht aufgeben, aber sie hielt es nicht länger aus.
Wieder erzitterte die Geschützkammer unter dem Donner
eines Kanonenschusses. Wie gepeitscht warf sich die Prinzessin nach vorn. Grelles Licht stach ihr in die Augen, als
sie auf das Hauptdeck der Galeasse gelangte. Sie brauchte
gar nicht aufzublicken, um zu wissen, dass sie angestarrt
und belächelt wurde. Die Arkebusiere und Ritter an der Reling, die Ruderer, die sich in der Sonne auf ihren Bänken räkelten, sie alle hatten nichts weiter zu tun, als zuzusehen,
welche Novizen der Pulverqualm vertrieb und wer seine
Feuertaufe bestand.
Den Blick starr auf die Planken geheftet, lief sie zum Vormast und ließ sich dort nieder. Schwefeliger Pulvergeschmack
klebte auf ihrer Zunge; ihr war übel. Ein Stück weiter kauerte Raffael. Die schwarzen Locken hingen ihm strähnig in die
Stirn. Sein Gesicht glänzte schwarz, wie in Tinte getaucht.
»Ich liebe Pferde«, murmelte er halblaut. »Die verdammten
Pulverfresser können mir gestohlen bleiben. Und dieses verﬂuchte Schiff auch.« Er zog die Nase hoch und wollte wohl
aufs Deck spucken, überlegte es sich dann aber anders. Kapitän Alvarez liebte sein Schiff, und es war gewiss nicht klug,
die Geliebte eines anderen Mannes anzuspucken.
Gishild lächelte unwillkürlich über ihre Gedankensprünge.
»Nimm es dir nicht zu Herzen«, erklang eine wohlvertraute, warme Stimme hinter ihr. Es war Drustan, der einarmige
Ritter, der Magister ihrer Lanze. »Meine Sache war das auch
nicht. Ich glaube, ich habe es nicht länger in der Geschützkammer ausgehalten als du.«
Er legte die Hand auf Gishilds Schulter und drückte sie
sanft. »Ich weiß, manchmal sind wir etwas schroff … Und
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ich weiß auch, wie sehr ein Lächeln im falschen Augenblick verletzen kann. Aber glaube mir, all dies hier geschieht
nicht, um euch zu demütigen. Tjured gibt jedem seiner Kinder mindestens eine große Gabe. Wir suchen nach euren Begabungen. Und wenn wir sie entdecken, dann schleifen wir
euch, bis wir das Beste aus euch herausholen. Welchen Sinn
hätte es, dir das Kommando über eine Geschützkammer zu
geben, wenn du dort bestenfalls mittelmäßig wärst? Dafür
bist du eine außergewöhnliche Fechterin. Also werden wir
dich unseren besten Fechtlehrern überantworten, wenn du
etwas älter bist. Aber noch sind wir auf der Suche … Verzweiﬂe nicht. Drei Jahre dauert dieser Abschnitt deiner Ausbildung. Dann wissen wir, wie Gott dich erschaffen hat und
welche Gaben er dir mitgab.«
Gishild versuchte sich vor der freundlichen Stimme und
dem Trost zu verschließen. Sie wollte davon nichts hören.
Sie war sich ganz sicher, keine Gaben von Tjured erhalten
zu haben, denn sie war die Prinzessin des Fjordlands, und
sie diente anderen Göttern! Vielleicht wollte sie auch einfach
ihren Schmerz und ihren Zorn nicht aufgeben.
Sie blickte hinauf zum Oberdeck des Bugkastells. Von
Rauch umgeben standen dort, oberhalb der Geschützkammer, der Kapitän und einige Ritter. Sie beobachtete die Einschläge der Kanonenkugeln in der roten Steilwand eines
Felsens, der sich etwa dreihundert Schritt entfernt aus der
spiegelglatten See erhob. Diese Menschen waren der Feind,
auch wenn Gishild jetzt mitten unter ihnen war. Das durfte
sie nicht vergessen! Dort standen Lilianne de Droy, die ehemals Komturin von Drusna gewesen war und Gishilds Vater
schwere Niederlagen beigebracht hatte, und ihre Schwester,
die Fechtmeisterin Michelle. Luth allein mochte wissen, wie
viele Drusnier und Fjordländer Michelle getötet hatte.
11

Die junge Ritterin schien ihren Blick gespürt zu haben.
Unvermittelt drehte sie sich um und lächelte sie an.
Gishild ertappte sich dabei, wie sie das Lächeln erwiderte. Sofort erstarrte ihr Antlitz zu einer Grimasse. Das durfte
sie nicht tun! Lass dich nicht verführen, schalt sie sich. Sie
sind der Feind, du gehörst nicht zu ihnen!
Sie seufzte. Es war so schwer. So verwirrend …
»Glaub mir, du musst dich wirklich nicht schämen, weil
du die Geschützkammer verlassen hast«, sagte Drustan, der
ihre Miene gründlich missverstanden hatte.
Pulverknappen trugen neue Ladungen für die großen
Bronzekanonen aus der Kammer tief im Schiffsrumpf herauf. Das Pulver befand sich in doppelt vernähten, weichen
Leinensäcken. Mit ihrer zylindrischen Form entsprachen sie
dem Mündungsdurchmesser der Kanonenrohre, in die sie
geschoben wurden. Jeder Pulversack enthielt eine sorgfältig
abgemessene Ladung für einen Schuss über mittlere Reichweite. Der Stoff war mit Wachs eingerieben und wasserabweisend. Die Pulverknappen stapelten die Ladungen dicht
vor dem Zugang zur Geschützkammer, gleich dort, wo in
halbrunden Kuhlen auch ein Vorrat der schweren, eisernen
Kanonenkugeln lagerte.
Wieder ließ der Donner einer Bronzeschlange das große
Schiff erbeben. Luc trat aus dem Rauch der zum Hauptdeck
hin offenen Geschützkammer. Blinzelnd fuhr er sich mit
dem Arm über die schweißglänzende Stirn. Er sah in ihre
Richtung und zwinkerte ihr zu. Gishild nickte. Wieder war
ein Lächeln auf ihren Lippen. Sie konnte sich einfach nicht
dagegen wehren, nicht bei Luc. Wann immer sie ihn sah,
verebbte all ihre Wut. Seit der Nacht unter dem Galgen, in
der sie ihn gewärmt und ihr Geheimnis mit ihm geteilt hatte, war sie verändert.
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Er wollte ihr Ritter sein, das hatte er ihr seitdem dutzende Male geschworen. Nun aber sah er mit an, wie sie versagte. Sie hatte die Probe in der Geschützkammer nicht bestanden! Er wuchtete sich einen der Pulversäcke auf die
Schulter, Futter für das mächtigste Geschütz des Schiffes,
die Heiliger Zorn.
Luc würde einmal ein gut aussehender Mann werden,
dachte Gishild. Schlank und drahtig war er, ein wenig wie
die Elfen am Königshof ihres Vaters. Gedankenverloren
spielte sie mit ihrem Haar. Sie fand es immer noch viel zu
kurz. Es würde viele Monde dauern, bis es wieder so lang
war wie vor ihrer Begegnung mit dem Barbier von Paulsburg. So lang …
Die feinen Härchen an ihren Armen richteten sich auf.
Eisige Kälte kroch in ihren Bauch. Verwirrt blickte sie zum
Himmel, um zu sehen, ob sich eine Wolke vor die Sonne
geschoben hatte. Es war windstill. Die großen Segel hingen
schlaff von den Rahen. Kein Seidenbanner rührte sich. Der
Himmel war wolkenlos.
Gishild schlang die Arme um den Leib. So kalt war ihr, als
hätte plötzlich der Winter Einzug gehalten, doch er schien
nur für sie gekommen zu sein. Sie sah sich um; niemand anders schien zu frieren. Ihr Blick wanderte zu der Geschützkammer und suchte Luc, doch in den dichten Rauchschleiern gab es nur gesichtslose Schattengestalten, die mit genau
einstudierten, knappen Bewegungen den Tanz der Bronzeschlangen tanzten.
Vielleicht ließ der Schweiß, der an ihrem Leib trocknete, sie frösteln?
Ein Donnerschlag, begleitet von hellen Flammenzungen,
löschte all ihre Gedanken aus. Ein Luftzug berührte sie, kurz.
Ein Finger des Todes. Ausgestreckt nach ihr …
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Dann hörte sie einen dumpfen Schlag auf Holz. Noch immer loderten Flammen in dem offenen Geschützdeck.
Gishild konnte nichts als starren. Mit schreckensweiten
Augen … Unfähig, die Bilder mit Gedanken zu verknüpfen.
Unfähig, sich zu bewegen oder einen Laut über die Lippen
zu bringen.
Aus den Augenwinkeln sah sie ein golden glänzendes
Bronzestück im Mast stecken, das sie um weniger als einen
Zoll verfehlt hatte.
Sie sah, wie die gestürzten Ritter auf dem Deck über den
Geschützen wieder auf die Beine kamen. Alle, bis auf einen.
Sie sah das geborstene Holz der Planken. Sah den Arkebusier, der wie trunken über der Reling hing und dessen Blut
sich in die See ergoss. Und dann taumelten Gestalten aus
dem Geschützdeck. Fleisch gewordene Schatten. Schwarz
von Pulver und Rauch. Und sie hinterließen Spuren aus
dunklem Blut auf dem Deck.
Gishild erkannte Joaquino, der Bernadette auf den Armen trug.
Mit den Namen brach der Bann. Die Prinzessin begann
zu laufen.
Vom Oberdeck hallten Befehle. Die Krieger und Ruderer
versuchten zu helfen. Kapitän Alvarez stieg die Treppe zum
Oberdeck hinab. Sein silberner Brustpanzer war mit hellroten Flecken gesprenkelt.
Gishild drängte an ihm vorbei. Eine Hand packte sie, doch
sie riss sich los. Ein einziger Gedanke füllte sie völlig aus.
Luc! Er war nicht unter den Gestalten, die aus dem Rauch
hervorquollen.
Sie trat auf etwas Weiches und hatte nicht den Mut, auf
den Boden zu blicken. Der Pulverqualm brannte in ihren
Augen. »Luc?«
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Neben der Heiliger Zorn lagen hingestreckte Gestalten.
Ängstlich kniete sie nieder. Eine gesichtslose Gestalt lag auf
der schwelenden Lafette. Das Rohr der großen Kanone war
geborsten. Glühende Bronzesplitter steckten in der Decke
und den Wänden der Geschützkammer. Blasse Flammenzungen leckten rund um die Splitter über das trockene Holz.
Fetzen aus schwelendem Papier tanzten in der Luft.
Endlich entdeckte sie Luc. Er lag dicht bei der Steuerbordwand. Etwas Dunkles troff von der Decke herab auf seine
Brust. Blut sickerte aus seinem Mundwinkel.
Gishild packte ihn unter den Achseln und wollte ihn fortziehen. Er war schwer. »Komm zu dir …«
Er reagierte nicht. Besinnungslos hing er in ihren Armen,
das Hemd von Blut durchtränkt. Endlich kamen auch andere Retter in die Geschützkammer. Ein Ruderer mit tätowierten Oberarmen hob Luc auf und trug ihn auf seinen starken
Armen. Gishild wich nicht von seiner Seite.
Vor ihnen taumelte Anne-Marie dem Hauptdeck entgegen.
Ihr linker Arm hing schlaff herab. Wo die Hand hätte sein
sollen, war schwarz verbranntes Fleisch. Gishild rief ihren
Namen, doch Anne-Marie ging einfach weiter. Sie wirkte,
als sei sie nicht mehr ganz in dieser Welt.
Gleißendes Licht brannte die Bilder aus Gishilds Augen.
Etwas fauchte. Die Prinzessin blieb stehen. Sie schlug die
Hände vors Gesicht. Sengender Pulveratem schlug ihr entgegen.
»Raus hier!« Noch immer geblendet, vernahm sie Drustans Stimme. »Alles raus!«
Wieder fauchte Pulver. Hitze griff nach Gishild. Brannte
auf jedem Stück Haut, das nicht mit Stoff bedeckt war. Ihre
Hände schmerzten. Tränen rannen ihr über die Wangen.
Undeutlich sah sie schwarze Flächen und Licht. Eine Welt
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ohne Farbe. Dichter Rauch schlängelte sich wie lebendig
über den Boden. Und vor ihm eilte ein strahlendes Licht dahin. Es sah schön aus, funkenstiebend und eilig huschend.
Wie etwas Lebendiges.
Und dann sprang es einen einzelnen Leinensack an, den
ein Pulverknappe vor der Geschützkammer fallen gelassen
hatte.
»Das Pulver!« Im gleichen Augenblick, in dem Drustan
schrie, warf er sich auch schon zu Boden.
Der Ruderer, der Luc trug, ließ den Jungen fallen und
versuchte die Reling zu erreichen und in die Sicherheit des
Ozeans zu ﬂüchten. Dutzende Männer und Frauen sprangen über Bord.
Eine grelle Stichﬂamme, hoch wie die Masten, schoss zum
Himmel. Feuerzungen leckten weit über das Deck, und wen
sie berührten, dem brannten sie binnen eines Herzschlags
das Fleisch von den Knochen. Der heiße Atem der Explosion
trug Menschen davon wie Herbstwind trockenes Laub.
Gishild warf sich auf Luc. Sie hielt ihn fest umschlungen.
Flammen versengten ihr das Haar. Sie spürte Lucs warmes
Blut auf ihrem Leib, und ein metallischer Geschmack, so
als lecke man an poliertem Kupfer, füllte ihren Mund. So
fest drückte Gishild Luc an sich, wie sie als Kind manchmal
nachts ihre Strohpuppe an sich gedrückt hatte.
Lucs Augen waren weit aufgerissen. Es war fast nur das
Weiß zu sehen. Seine Pupillen waren so weit nach hinten
gerückt, als wolle er in seinen Kopf blicken und seinen Gedanken zusehen. »Hilfe!«, rief Gishild, doch ihre Stimme
ging im Tumult an Deck unter. »Hilfe!«
Inmitten von Rauch und Flammen stand Anne-Marie. Wie
durch ein Wunder war sie dem Verderben entronnen. Doch
nur zwei Schritt entfernt lag der Stapel mit den Pulverladun16

gen. Und das helle Leinen des obersten Sacks war gesprenkelt von schwelender Glut.
Anne-Marie beugte sich zu dem schwelenden Sack hinab.
Ihre gesunde Hand krallte sich in das Leinen. Linkisch hob
sie den Sack auf und ging mit seltsam steifen Schritten auf
die Reling zu. Sie bewegte sich wie eine schlecht geführte
Marionette, dachte Gishild, während sie Luc festhielt und
darauf wartete, Anne-Marie und das ganze Schiff in einer
weiteren Flammensäule vergehen zu sehen.
Aus den Augenwinkeln bemerkte Gishild, wie Lilianne
einen Eimer mit Wasser über den verbliebenen Pulversäcken entleerte.
Anne-Marie erreichte die Reling und ließ sich einfach
vornüber kippen.
Die Prinzessin hörte den Aufschlag aufs Wasser. Sie atmete aus. Das Schiff erzitterte, als habe es einen erleichterten
Seufzer von sich gegeben.
»Bemannt die Ruder!«, erklang die ruhige Stimme des Kapitäns.
Gishild fühlte Tränen auf ihren Wangen. Überall waren
Verwundete. Das Deck war rot von Blut. »Hilfe«, rief sie erneut.
Drustan beugte sich zu ihr hinab. »Wo bist du verletzt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist nicht mein Blut. Luc … Du
musst …«
Der Magister schob sie sanft zur Seite. Seine Hand tastete nach Lucs Hals. Gishild konnte sehen, wie sich Drustans
Wangenmuskeln spannten. Sehnen wie ﬂeischige Drähte
traten an seinem Hals hervor. »Alvarez!«
»Was ist mit ihm?«, fragte Gishild.
Der Magister antwortete nicht. Er zerriss Lucs Hemd. Etwas Blauschwarzes quoll ihm durch den blutgetränkten
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Stoff entgegen. »Alvarez!«, rief er noch einmal, und seine
Stimme klang schrill. Er drückte mit seiner Hand die Schlinge zurück, die aus dem Hemd hervordrängen wollte.
Gishild sah, wie viel Blut aus der Wunde quoll, und Eiseskälte breitete sich in ihr aus.
»Hilf den anderen! Mach dich nützlich!«, herrschte Drustan sie plötzlich an.
Die Prinzessin griff nach Lucs Hand. Sie war entsetzlich
kalt. Ihr Platz war an seiner Seite. Er war doch ihr Ritter!

GRÖSSER ALS WIR

»Siehst du das?« Drustan tupfte vorsichtig über die Kruste aus getrocknetem Blut. Sie war rissig und löste sich
unter dem sanften Druck des Schwamms von der braun
gebrannten Haut des Jungen. »Du hast ihn gesehen. Er sollte tot sein.«
Alvarez streckte die Hand aus und strich sanft über Lucs
Bauch. Da war keine Narbe, nichts, was auf die schreckliche Verwundung hinwies. Er drückte sanft und beobachtete
dass Gesicht des jungen Novizen. Er war immer noch ohnmächtig. Er stöhnte nicht; auch nicht, als der Kapitän den
Druck verstärkte.
»Keine inneren Verletzungen.«
Drustan leckte sich über die Lippen. Der Magister wirkte ﬁebrig. Er hatte all seine Kräfte im Kampf um das Leben
ihrer Brüder und Schwestern erschöpft. Dunkle Bartstop18

peln sprenkelten sein schmales Gesicht. Tiefe Ränder hatten sich unter seinen Augen eingegraben. »Du solltest ein
wenig ruhen.«
Drustan sah ihn an. »Wir müssen Luc beobachten! So
etwas gibt es nicht … Er ist keinen Augenblick lang aufgewacht.«
»Und es ist ausgeschlossen, dass du …«
Der Magister lachte bitter. »Ich.« Er drehte sich, sodass
sein leerer Ärmel besser zu sehen war. »Verspotte mich
nicht! Glaubst du, ich wäre ein Krüppel, wenn ich solche
Kräfte besäße?«
»Das heißt, er hat sich selbst geheilt. Und das im
Schlaf …«
»Ja.« Drustans Stimme war nur noch ein Flüstern. Er
drängte sich dicht an Alvarez. Der Magister roch unangenehm nach säuerlichem Schweiß. Und er hatte getrunken.
Alvarez presste die Lippen zusammen. Er durfte das nicht
dulden! Er kannte die Schwächen seines Ordensbruders gut.
Er würde mit den anderen über ihn reden müssen. Doch
jetzt mochte er ihn nicht darauf ansprechen.
»Du weißt, was Leon befürchtet?«
Alvarez nickte. Der Primarch hatte mit ihm ein langes Gespräch über den Jungen geführt, bevor die Windfänger Valloncour verlassen hatte.
»Was heute geschehen ist, spricht dafür, dass Leon recht
hat«, fuhr Drustan fort. »Niemand hat die Macht, eine solche Wunde aus eigener Kraft zu verschließen. Das hat es
noch nie gegeben! Und schon gar nicht im Schlaf! Er hat
jetzt sein wahres Gesicht gezeigt. Sie haben ihn uns untergeschoben. Er ist ein Wechselbalg! Wir müssen etwas
tun …« Der Magister blickte zu dem blutigen Feldscherbesteck, das auf dem Hocker bei Lucs Lager ausgebreitet
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war. »Ein Schnitt! Jeder würde glauben, dass er seinen Verletzungen erlegen ist.«
»Warum hast du es dann nicht schon getan?«
Drustan sah ihn nur an.
Der Kapitän bewegte die verspannten Schultern. Er konnte
in der niedrigen Ofﬁziersmesse nur geduckt stehen. Der kleine Raum war in ein notdürftiges Lazarett verwandelt worden. Den ganzen Tag über war Drustan in dieser stickigen
Kammer gewesen und hatte um Leben gekämpft. Zwei Tote
und siebzehn Verletzte: Das war der Preis für eine mangelhaft gegossene Kanone. Alvarez hatte sich geschworen, den
Gießmeister zu ﬁnden, der für dieses Massaker verantwortlich war. Wenn Anne-Marie nicht das Schlimmste verhindert
hätte … Nein, er mochte gar nicht daran denken. Das Mädchen war mehr tot als lebendig. Es stank in der Kammer immer noch nach dem Teer, mit dem Drustan ihren Stumpf eingerieben hatte. Alvarez besaß die Gabe ebenso wie Drustan.
Er hatte an Deck geholfen, so gut er es vermochte. Und Luc?
Tjured allein wusste, was mit dem Jungen war.
»Ich habe mit Michelle gesprochen«, ﬂüsterte der Magister. »Der Kleine hat als Einziger in einem Pestdorf überlebt.
Niemand kann sagen, wie lange er allein unter den Toten
war. Und er hat sie von der Pest geheilt, obwohl sie schon
ein schwarzes Mal trug. Sie dürfte eigentlich gar nicht mehr
unter uns sein.« Er sah den Jungen an. »So wie er.«
»Aber du hast nicht zum Messer gegriffen.«
»Er ist doch mein Schüler.«
»Und jetzt soll ich sein Richter sein?«
Wieder schwieg Drustan.
»Ich mag ihn«, sagte Alvarez. Er dachte an den letzten Buhurt. Den unverschämten Betrug, durch den die stets glücklosen Löwen wenigstens einen einzigen Sieg errungen hat20

ten. Sie hatten mit ihren Wetten die halbe Ordensburg ausgeplündert. Das Spiel war eine einzige Frechheit gewesen.
Aber sie hatten gegen keine niedergeschriebene Regel verstoßen. Alvarez’ Lächeln wurde breiter. Ja, er mochte Luc.
So manches Mal hatte er sich vorgestellt, wie der Junge eines Tages ein berühmter Kapitän des Ordens sein würde.
Bestimmt hatte er das Zeug zu einem guten Schiffsführer.
Er würde sich bemühen, Luc als Decksofﬁzier auf die Windfänger zu bekommen, wenn er sich seine goldenen Sporen
verdient hatte.
»Liliannes verdammter Vogel lebt noch. Was Luc getan
hat, hat das Vieh nicht umgebracht.« Drustan sah elend aus.
Er glaubte offensichtlich nicht mehr an den Jungen.
»Wir haben ihn auch nicht getötet«, wandte Alvarez ein.
»Aber wir waren auf dem Vordeck«, entgegnete der Magister. »Zu weit entfernt. Er tut es hier.«
»Es sind immer noch mehr als zwanzig Schritt bis zu
dem Käﬁg.«
Drustan deutete auf den ﬂachen Bauch des Jungen. »Sieh
dir doch an, welche Kraft er hat. Dieser verdammte Adler
müsste verreckt sein!«
»Hast du den Glauben an Tjured und seine Wunder verloren? Vielleicht sind wir gerade Zeugen eines solchen Wunders geworden. Vielleicht ist der Junge ein Geschenk Gottes. Stell dir vor, er wurde uns geschickt, um unserem Orden
in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir im Schatten des
Aschenbaums zu vergehen drohen, zu neuer Größe zu verhelfen. Müsste so ein Kind nicht anders sein als die anderen? Müsste er uns in seinen Fähigkeiten nicht übertreffen?
Und stell dir vor, wir töten ihn, weil er anders ist. Und weil
es uns an Gottvertrauen mangelt.«
Drustan seufzte. »Er macht mir Angst.«
21

Alvarez legte ihm die Hand auf die Schulter. »Vertraue in
Gott, mein Bruder. Lass uns Lucs Gaben nutzen. Zwei Novizen und drei meiner Männer sind dem Tod näher als dem
Leben. Wenn Luc erwacht, kann er sie vielleicht retten. Wir
werden ankern und ein Lager am Strand errichten.«
»›Wie Vampyre sind sie. In unserer Mitte. Sie tragen eine
Menschenhaut, doch sind sie nicht wie wir. Was immer sie
berühren, wird beﬂeckt sein. Sie …‹«
»Ja«, unterbrach Alvarez ihn ärgerlich. »Auch ich habe
Henri Épicier gelesen. Ich weiß. Aber lass uns doch seine
Gabe nutzen. Jetzt kann er uns helfen. Und wenn wir zurückkehren, wird Leon ihn prüfen. Er wird die Wahrheit
ans Licht bringen. Und wird ihn richten, ohne zu zögern.
Du kennst ihn!«
Drustan griff nach dem Feldscherbesteck.

DIE FRA GEN DEN

»Sie sind unter uns. Und sie sind nicht nur im Schatten. Im
Lichte, wo man sie nicht sucht, sind sie am stärksten. Sie
können dein Nachbar sein. Der Geliebte deiner Tochter. Und
die schlimmsten von ihnen sind manchmal unsere geliebten Kinder. Die Albenkinder mögen auf den Schlachtfeldern
verloren haben. Sie fürchten die Klingen unserer Ritter, geschärft durch Glauben und Enthaltsamkeit. Sie fürchten den
klaren Blick des Aufrechten, den sie nicht zu blenden vermögen. Ihre Waffen sind Heimlichkeit und Täuschung. Und
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Der Star der deutschen Fantasy kehrt in die Welt der Elfen zurück!
Mit seinen atemberaubenden Romanen um das geheimnisvolle Volk der Elfen schuf Bernhard
Hennen eine Saga, die schon jetzt als Klassiker der Fantasy gilt. Eine Welt voller Zauber
und Magie, mit Helden, die in den Herzen der Leser weiterleben. In „Elfenritter“ kehrt der
Bestsellerautor in die mythische Welt der Elfen zurück und lüftet das große Geheimnis um das
Schicksal Albenmarks: Dies ist die Geschichte von Gishild, Königin des Fjordlands und letzte
Hoffnung für die freien Völker der Welt. Und es ist die Geschichte Lucs, Ritter im Dienste eines
mächtigen Ordens, dem Todfeind der Elfen. Als Kinder unzertrennbar, stehen sie sich nun an
der Spitzer zweier Heere gegenüber. Denn der Kampf um die alte Welt hat längst begonnen …

