


Vorsichtig kratzte sie das Fleisch von den filigranen Knochen. Bis dahin
hatte sie getan, was man von ihr erwartete: Magie zu konservieren, wo
immer sie konserviert werden konnte.

Und wie man es von ihr erwartete, versiegelte sie das Fleisch in
einem der Behälter, die sie für diesen Zweck präpariert hatte.

Jetzt waren nur noch die Knochen übrig.
Selenes Anweisungen diesbezüglich waren eindeutig gewesen.

Knochen sollten verbrannt werden, nichts von ihnen sollte aufbewahrt
werden, denn aus Knochen konnte man, mit ein wenig alchemistischem
Wissen, Engelsessenz herstellen. Und Engelsessenz war im Haus
verboten. Nicht weil sie veredelter und machtvoller war als die
Konservierung von Relikten Gefallener, sondern weil – wie Madeleine
nur zu gut wusste – sie in höchstem Maße süchtig machte, und Selene
duldete keine Junkies in Silberspitzen.

Knochen sollten verbrannt werden. Immer.
Madeleines Hände zitterten. Sie musste an die berauschende Woge

aus Macht denken, die sich von ihrer Lunge aus im ganzen Körper
ausbreitete, eine köstliche Empfindung, die ihr das Gefühl verlieh, dass
auch sie in der Stadt war, dass sie einem Gefallenen gleich war. Was
machte es schon, dass das Zeug ihre Lunge zerfraß? Sie war nicht
wegen eines langen Lebens nach Silberspitzen gekommen.

Madeleine warf einen Blick zu Oris hinüber. Der war noch immer
damit beschäftigt, den jungen Mann zu reinigen, damit sie ihn
inspizieren konnte. Er würde wohl kaum von seiner Arbeit aufsehen.

Gut.
Unauffällig und mit einer geübten Bewegung nahm Madeleine einen

der Knochen von dem Tablett und steckte ihn in das schwarze
Kästchen. Wenn sie gut aufpasste und der Drang sie nicht allzu oft
überkam, wäre sie damit ein paar Monate lang versorgt …

Laut und mit ungerührter Stimme sagte sie: »Ich gehe mal und
verbrenne die Knochen im Verbrennungsofen.«

Oris nickte. Er vertraute ihr. Das sollte er zwar nicht, aber er tat es
immer.

Auf dem Weg zum Verbrennungsofen und wieder zurück rechnete
Madeleine damit, dass etwas passierte. Dass ein Pfleger aus einem der
verlassenen Zimmer heraussprang, dass eine Schwester in den Ruinen



des Kreuzgangs ihre Pause verbrachte und sie fragte, was sie tat. Aber
es geschah nichts. Nur die Stille der Nacht und ihr eigenes Gewissen.

Ach ja. Sie hatte noch nie viel Skrupel besessen. Silberspitzen war
nicht ihre Zuflucht, sondern der Ort, an dem sie sterben würde. Das
hatte sie schon an jenem Abend gewusst, als Morgenstern sie ins Haus
getragen hatte.

Sollte sie jedoch erwischt werden … Selene kannte keine Gnade.
Dann würde sie wieder auf der Straße landen, in einer Stadt, die ihr
fremd geworden war und in der sie sich kaum ernähren konnte – auch
das wäre ein Tod auf Raten, weit unangenehmer und schmerzhafter als
der, den sie gewählt hatte.

Aber sie würde nicht erwischt werden. Nicht wenn sie aufpasste, und
das tat sie immer. Selene brauchte nie zu erfahren, was sie tat. Zwar
würde Aragon es gewiss irgendwann einmal herausfinden, aber dann
würde sie sich darum kümmern.

Gut.
Im Saal der Aufnahme war Oris noch immer mit dem jungen Mann

beschäftigt. Als sie eintrat, sah er auf. »Madeleine? Darf ich deine
Spiegel benutzen?«

Madeleine nickte. Sie wünschte, sie könnte angesichts seiner
Trägheit wütend sein, aber sie hatte keine Wut in sich, weil sie zu
erleichtert darüber war, dass er sie nicht ausgefragt hatte. Rasch
wandte sie sich wieder ihrer Patientin und ihrer letzten Aufgabe zu.

Sie griff das Set an Skalpells und wählte aus der Reihe Klingen
sorgfältig eine aus. Damit schnitt sie leicht in die linke Handfläche der
Gefallenen, dort, wo die Herzlinie verlaufen wäre. Blut quoll heraus, rot
und träge, und versickerte in der festgestampften Erde von
Silberspitzen. Madeleine sammelte ihre Kräfte, um die Bannsprüche zu
sagen, doch bevor ihre Lippen sie formen konnten, setzte sich der
Mann mit einem Ruck im Bett auf und hielt sich die linke Hand. »Nein«,
sagte er, »nicht … Ich darf nicht an die Erde dieses Landes gebunden
werden, oder irgendeines Landes …«

Oris war entsetzt einen Schritt zurückgewichen und überließ es
Madeleine, laut zu fragen: »Was willst du damit sagen?«

Die schmalen Augen des jungen Manns richteten sich auf sie, auch
wenn er ganz offensichtlich nichts von dieser Welt wahrnahm. »Ich



weiß, was du vorhast, Alchemistin«, sagte er, und in seinem Ton lag
etwas Häme. »An die Erde gebunden, ans Haus gebunden. Glaubst du
wirklich, dass du es haben kannst?«

»Es?«, fragte Madeleine. »Den jungen Mann oder das Mädchen?«
Natürlich waren beide Begriffe relativ, denn Gefallene besaßen
eigentlich kein Geschlecht, und sie hatten auch nicht viel Menschliches
an sich.

Aber der junge Mann war zurück aufs Bett gefallen und bewusstlos.
»Rühr dich nicht«, sagte Madeleine zu Oris. Jemand musste einen
kühlen Kopf bewahren, und das wäre ganz bestimmt nicht ihr Assistent.

Erst sprach sie die Worte des Banns über das Mädchen und
vollendete, was sie begonnen hatte. Blut und Magie und Erde, die
ältesten Dinge, wie der junge Mann gesagt hatte: ein Banneid, um sie
ans Haus und sein Wohlergehen zu binden. Aber woher wusste er das,
und wer sprach durch ihn? »Hiermit heiße ich dich in Silberspitzen
willkommen. Ich erteile dem Haus die Erlaubnis …«

Doch sie sprach die Worte nie zu Ende. Der Widerstand in der Luft
wuchs, eine Schwere, die sich ausbreitete und gegen ihre Kehle
drückte, und als sie das Wort »Erlaubnis« erreicht hatte, konnte sie nur
noch einzelne Silben zwischen den Zähnen hervorpressen. Sie spürte
etwas … Gewaltiges, etwas, das unendlich viel größer war als die
beiden – größer als das Haus, größer als die Stadt –, und es war
irgendwie mit den beiden verbunden, ob mit jedem von ihnen oder mit
beiden zusammen. Sie brach ab. »Oris, kannst du den Bann für mich
sprechen?«

Sie hatte gehofft, dass Oris über mehr Macht verfügen würde, da er
ein Gefallener war, aber als er stotternd den Bannspruch hersagte, traf
er auf dieselbe Barriere. Madeleine stand auf und berührte die Hände
des jungen Mannes. Sie fühlten sich feucht und klamm an, und er war
blasser, als er hätte sein dürfen, schließlich war er Annamite. »Du
machst das«, sagte sie laut. »Nicht wahr?«

»Was macht er?«
Madeleine wirbelte herum, und das Herz hämmerte in ihrer Brust.

Selene stand hinter ihr.
Die Herrin des Hauses Silberspitzen trug praktische Kleider ohne

jeden Firlefanz. Auch wenn sie die Mode von vor fünfzig, sechzig



Jahren, von vor dem Krieg, vom Höhepunkt der Belle Époque
bevorzugte: ein schwarzer Frack über schwarzer Hose, eine weiße
Fliege und eine einfache indigoblaue Schärpe über dem weißen Hemd.
Einen Hut trug sie nicht, sodass ihr zu einem männlichen Pagenkopf
geschnittenes, kastanienbraunes Haar im Licht glänzte. Hinter ihr
stand eine Menschentraube: Vater Javier, der Archivist, Raoul,
Dr. Lesbros und zwei Pfleger und ein Dutzend weitere Leute, die in der
Küche arbeiteten und in der Bibliothek und in den Klassenzimmern des
Hauses: ein Meer aus Blicken, die allesamt auf Madeleine gerichtet
waren.

In Selenes grauen Augen lag gelinde Neugier, aber wie immer fühlte
sich Madeleine in ihrer Gegenwart … unbeholfen, schlaksig. Selene war
vielleicht nicht die älteste Gefallene in der Stadt, aber ihr Meister
Morgenstern war es gewesen, bevor er verschwunden war. Und als
seine Lieblingsschülerin hatte Selene etliche seiner Manieren
angenommen und sie so lange abgeschliffen, bis nichts mehr von
Morgensterns belustigter Milde übrig geblieben war.

Madeleine schluckte, peinlich berührt und unbehaglich. »Es …
funktioniert nicht richtig«, sagte sie.

 
Selene empfing die Neuankömmlinge bei einer Privataudienz, denn so
war es seit jeher Sitte im Haus: allein in ihrem Büro, während ihre
Leibwächter draußen vor der Tür bereitstanden. Sie empfing beide
gleichzeitig – was nicht der Sitte entsprach –, denn aus Madeleine
d’Aubins Bericht war klar hervorgegangen, dass sich die beiden nicht
leicht trennen ließen.

Der junge Mann, Philippe, war steif und förmlich. Madeleines
Untersuchung hatte bestätigt, dass er kein Gefallener war, keine
Narben auf dem Rücken hatte und auch sonst keine Charakteristika
aufwies, mit denen man hätte etwas anfangen können. Sein Atem, den
Madeleine in einem Behälter versiegelt hatte, besaß keine magischen
Eigenschaften. Er war in keiner Hinsicht mehr, als er zu sein schien:
ein junger Mann, der durch Paris streifte und sich einer Bande
angeschlossen hatte, weil es seine einzige Überlebenschance war.

Sein Verhalten jedoch war keineswegs das eines jungen Mannes,
sondern zeugte von den Gepflogenheiten und Umgangsformen einer



anderen Kultur und eines anderen Zeitalters. »Madame Selene«, sagte
er. »Mir ist bewusst, dass wir dir unser Leben zu verdanken haben.«
Sein Gesicht war ruhig, ausdruckslos, ohne eine Spur von Wut oder
Scham darin. Was war er wirklich? Seinesgleichen hatte sie noch nie
gesehen noch etwas über seinesgleichen gehört – und darin lag
Potenzial. Morgenstern hätte in ihm vielleicht eine Bedrohung gesehen,
aber sie war nicht Morgenstern. Und vor allem verfügte sie nicht über
die Magie, mit der Morgenstern das Haus so mühelos beschützt hatte.

»Du bist hier, weil ich neugierig bin. Halte das nicht für Milde
meinerseits. Ich weiß genau, was du getan hast.« Blut und Fleisch und
abgeschnittene Finger. Er war kein bisschen besser als die Banditen
auf den Straßen, und hinter seinem hübschen Gesicht verbarg sich der
Geist eines Wilden.

Philippe erwiderte ihren Blick einigermaßen unbeeindruckt. »Nun,
wenn keine Milde … was habe ich dann von dir zu erwarten?«

Auf jeden Fall würde sie ein scharfes Auge auf ihn haben und ihm
eine Erziehung angedeihen lassen, wenn es nicht schon zu spät war,
um wieder einen anständigen Menschen aus ihm zu machen. Sie würde
herausfinden, wer und was er war und wie er nach Paris gekommen
war. Und schließlich, wie er dem Haus von Nutzen sein konnte, wie er
es vor den Rivalen beschützen und in den mageren, dürftigen
Nachkriegszeiten zum Blühen bringen konnte. »Von diesem Haus? Eine
Chance, deinen Lebenswandel zu bessern, würde ich sagen.«

Etwas blitzte in seinen Augen auf. Belustigung? Wut? Sie vermochte
ihn kaum zu entschlüsseln, was eigenartig war. Er war verschlossener
als jeder Mensch oder Gefallene, dem sie je begegnet war. »Und
weshalb sollte ich dieses Angebot annehmen?«

Was für eine unnütze Arroganz. »Ich glaube, du missverstehst hier
etwas«, erklärte Selene und streifte ihn mit einem Bruchteil ihrer
Macht. Eine kalte Berührung, um ihn daran zu erinnern, mit wem er es
zu tun hatte. »Du hast keine Wahl. Aber wenn du eine hättest, würde
ich dich darauf hinweisen, dass es besser ist, in einem Haus zu leben,
statt auf den Straßen Beutezüge zu machen.«

»Gefüttert und gemästet zu werden, während du versuchst, meine
verborgensten Geheimnisse zu ergründen?«

»Du kannst mir die Zeit auch ersparen, indem du mir einfach


