


Oberkörper nach oben zu wuchten, um so Enora und sich selbst dem
gierigen Schlund des Monstrums zu entziehen. Es gelang ihm nicht.

Der Leviathan stieg so weit auf, dass Adaron bloß die Hand hätte
ausstrecken müssen, um seine schuppige Schnauze zu berühren. Ein
entsetzter Schrei erklang – ob von Enora oder ihm ausgestoßen, wusste
Adaron nicht. Er fing ihren Blick auf, einen kurzen Lidschlag lang.
Verzweiflung brannte darin, so bodenlos wie die Nebel jenseits des
Weltenrands. Alles, was sie geteilt hatten, und alles, was sie noch
miteinander hatten teilen wollen, war dahin. Diese bösartigste aller
Kreaturen riss ihre Zukunft in Fetzen. Und es gab nichts – das
erkannten sie beide –, was sie dagegen tun konnten.

Dann schloss sich das gewaltige Maul, Fleisch und Knochen wurden
zermalmt, und das Untier warf sich zur Seite. Ein nicht enden
wollender kolossaler Körper zog vor Adarons schreckgeweiteten Augen
vorbei, bevor schließlich ein dornenbewehrter Schwanz in die Höhe
peitschte und das Heck der Nebelkönigin zerschmetterte.

Der Schlag schleuderte Adaron in die Höhe und über den Rand des
Schanzkleids. Finnar hinter ihm brüllte vor Anstrengung auf, aber er
hielt Adaron fest. Gemeinsam schlugen sie auf die Holzplanken.

Im nächsten Moment kippte das Flugschiff zur Seite, und sie kamen
ins Rutschen. Glitzernde Kristalle stiegen um die Nebelkönigin auf. Der
Angriff des Drachen musste gleich mehrere der Kyrillian-Kästen vom
Rumpf gerissen haben.

Adaron prallte gegen den Mast, blieb daran hängen. Finnar jedoch
rutschte weiter.

»Adaron!«, schrie er und streckte die Arme aus, doch Adaron war zu
betäubt, um ihm beizustehen. Außerdem hielt er bereits eine Hand in
seinen Händen. Ein Kettchen mit einem Taijirin-Schutzmedaillon
baumelte daran. Sein Glitzern erschien Adaron wie Hohn, denn der
Körper, der zu dieser Hand gehörte, fehlte. Enora, seine geliebte Enora
war fort, verschlungen von dieser Ausgeburt der Dunkelreiche.

Nein!, schrie es in seinem Kopf, als er auf die schlanken Finger und
den glatten Handrücken, das schmale Handgelenk und den blassen
Unterarm starrte, der knapp oberhalb des Ellbogens in einem blutigen,
von Fetzen eines Leinenhemds bedeckten Stumpf endete. Das darf
nicht sein! Enora!



Eine seltsame Entrückung überkam ihn. Kaum bei Sinnen, erlebte
Adaron, wie die schemenhafte Gestalt des Ungeheuers eine Schleife um
das verheerte Flugschiff zog. Dann rammte es sie ein weiteres Mal,
diesmal von der Seite. Adaron wurde in die Luft geworfen und landete
wieder auf harten Holzplanken. Takelage, Fässer und ein rothäutiger
Mann mit Hundekopf, dessen Schnauze zu einem lautlosen Schrei
geöffnet war, fielen an ihm vorbei und verschwanden im Nebel. Wind
zerrte an Adarons Haaren und Kleidern. Die Nebelkönigin stürzte
ihrem Untergang entgegen.

Adaron unternahm nichts, um den Fall aufzuhalten. Der verbliebene
Teil seines Verstandes wusste, dass er nichts tun konnte. Vielleicht
sollte er nach einer Kyrillian-Boje suchen. Wenn er sich an ihr
festhielte, könnte er mit ihr aufsteigen und sich womöglich retten. Aber
wozu? Warum sollte er? Enora, Ialrist, Finnar – seine Gefährten hatten
ihr Leben verloren. Die schwarze Bestie hatte Adaron alles geraubt,
was ihm je etwas bedeutet hatte. Der Tod war ein gnädiges Schicksal,
denn er würde ihn den furchtbaren Schmerz vergessen lassen, der mit
reißenden Klingen sein Herz verwüstete.

Es dauerte einen Moment, bis er gewahrte, dass jemand neben ihm
stand und ihn an der Schulter rüttelte. »Adaron!«, schrie ihm eine
Stimme ins Ohr. »Komm zurück, Adaron! Du und ich, wir können es
noch schaffen.«

Blinzelnd blickte Adaron auf. Ialrist!, durchfuhr es ihn.
Wie ein geflügelter Bote der Götter ragte der Taijirin vor ihm auf. Die

Schwingen auf seinem Rücken waren zerzaust, und Blut tränkte den
Flaum auf seiner linken Gesichtshälfte. Doch wundersamerweise hatte
Ialrist den Zusammenprall mit dem Leviathan überlebt, und nun stand
er hier und streckte Adaron die Hand entgegen. »Komm mit mir. Wir
sind die Letzten, die verblieben sind, aber, bei den Lichtgefiederten, ich
verliere dich nicht auch noch!« Er beugte sich herab und zog Adaron an
seinem Wams in die Höhe.

Der Rumpf der Nebelkönigin knarrte und ächzte, während das
Flugschiff zunehmend Schlagseite bekam. Das Segel des Hauptmasts
flatterte wie eine Fahne im Sturm. Das Deck war leer. Von Jonn, Belhac
und Wuffzan war nichts zu sehen. Bei den Göttern, wir sind wirklich die
letzten lebenden Seelen an Bord, erkannte Adaron. Meine Torheit und



mein Leichtsinn haben alle anderen umgebracht. Hätte ich bloß auf
Euch gehört, Belhac, und diese verfluchten Breiten gemieden. Was für
einen Preis wir jetzt zahlen!

»Halt dich an mir fest!«, drängte Ialrist. »Halt dich an meinem
Harnisch fest. Ich bringe uns von hier fort.«

Adaron starrte auf Enoras Hand, die das Einzige war, was er von
seiner Geliebten hatte retten können. Ihre Finger wurden kalt, die Haut
unnatürlich weiß, während das Blut aus dem Stumpf auf die hölzernen
Deckplanken rann. Abwesend strich er mit dem Finger über das
Vogelmenschenamulett. Sie war so jung und so wunderschön. Warum,
ihr Götter, musstet ihr sie holen?

Aber es waren nicht die Götter gewesen, die sie geholt hatten. Nicht
Indra, Jerup und Vazar hatten an Enoras Tod Schuld – und auch nicht
er selbst. Niemand anderes als der Schwarze Leviathan trug dafür die
Verantwortung. Sein unstillbarer Hunger, seine urtümliche Bosheit
hatten Adaron die Frau geraubt, die ihm wertvoller als alle Reichtümer
der Welt gewesen war.

Und auf einmal verwandelte sich das Grauen, das ihn bis dahin fest
im Griff gehabt hatte, in etwas Neues. Ein Funke entzündete sich in
seiner Brust und entfachte sich binnen weniger Herzschläge zu einem
tosenden Inferno. Es war das Feuer des Hasses, und Adaron zog daraus
Stärke wie ein Geschöpf der Alten Macht aus einem magischen
Amulett.

Rache!, ging es ihm durch den Kopf. Oh, du sollst meinen Zorn
spüren für das, was du mir angetan hast. Ich werde dich jagen, du
Bestie, bis an die Pforten der Dunkelreiche und an die Grenzen der
Welt. Und mag es mein ganzes Leben und darüber hinaus dauern: Am
Ende bringe ich dich zur Strecke! Ich werde dir dein Herz
herausreißen, wie du mir meines aus der Brust gerissen hast.

»Hörst du, Garganthuan?«, schrie er ins Weiß hinaus. »Ich, Adaron,
werde dein Untergang sein!«

Ialrist schüttelte ihn. »Bei den Lichtgefiederten, schweig, sonst
lockst du das Ungeheuer wieder zu uns!«

»Es soll nur kommen«, knurrte Adaron.
»Aber nicht heute«, erwiderte Ialrist. »Wir bekommen unsere Rache,

das schwöre ich dir. Aber heute noch nicht.«



Kurz blickten Adaron und der Taijirin einander fest in die Augen.
Dann schob Adaron Enoras Hand entschlossen unter sein Wams. Er
packte Ialrists mit Bronze beschlagene Lederrüstung und hielt sich
daran fest. »Bring uns fort von hier, mein Freund.«

Ohne ein weiteres Wort breitete Ialrist die Schwingen aus. Der
Sturzwind verfing sich darin und riss sie regelrecht nach oben. Binnen
zweier Lidschläge war die sterbende Nebelkönigin unter ihnen
verschwunden.

Mit kraftvollen Flügelschlägen gewann der Vogelmensch an Höhe,
den Blick angestrengt nach oben gereckt, wie ein Versinkender, der
verzweifelt und mit aller ihm verbliebenen Kraft der rettenden
Wasseroberfläche entgegenschwamm. Irgendwo in der Tiefe
vernahmen sie ein machtvolles, dröhnendes Brüllen, das langsam leiser
wurde. Der Schwarze Leviathan hatte sein Opfer vernichtet. Nun zog er
sich in die lichtlosen Abgründe zurück, die ihn ausgespien hatten.

Adaron hätte nicht zu sagen vermocht, wie lange sie
aufwärtsgeflogen waren, aber auf einmal wurde der weiße Dunst um
sie lichter. Gleich darauf stießen sie hinauf in den freien Himmel. Eine
tiefstehende Abendsonne glühte im Osten und ergoss ihr rotes Licht
über die Wolkenberge zu ihren Füßen, so dass diese aussahen wie mit
Blut getränkt. Eisiger Wind umwehte Adaron und Ialrist, zerrte an Haar
und Gefieder und fuhr ihnen unter die Kleider.

»Halt dich gut fest«, wiederholte der Taijirin schwer atmend. »Hak
dich bei mir ein.«

Adaron nickte knapp. Sie hatten solche Flüge schon zu früheren
Zeiten unternommen, wenn auch nie unter annähernd so schlimmen
Umständen. Er löste eine Hand von Ialrists Harnisch, schnallte seinen
Gürtel auf und flocht ihn durch den seines Freundes. Nun waren sie
fest verbunden, und Adaron lief nicht mehr Gefahr, seinem Gefährten
versehentlich zu entgleiten.

Vorsichtig drehte Adaron sich zur Seite und ließ den Blick schweifen.
Was er sah, war nicht sehr ermutigend. Ialrist hatte ihn gerettet. Sie
beide hatten den Angriff des Schwarzen Leviathan überlebt. Dennoch
war ihr Leben über kurz oder lang verwirkt, denn in alle
Himmelsrichtungen erstreckte sich bis zum Horizont nichts als das
einsame, leere Wolkenmeer. Kein schwebender Fels und kein



Berggipfel ragten aus dem ewigen Weiß. Und Ialrists Kräfte, das spürte
Adaron, begannen zu schwinden.

Nein, sagte er fest zu sich selbst. Ich werde nicht sterben. Nichts
wird mich in Zukunft töten können – bis zu dem Tag, da wir uns wieder
gegenüberstehen, Garganthuan. Er richtete den Blick in die blutigen
Nebel und schickte dem schwarzen Drachen seinen stummen Hass.
Sieh dich vor, Bestie. Ich werde kommen, um den Preis für das Leben
meiner Freunde und für das Leben meiner Geliebten einzufordern!


