






Nach ungefähr einem Drittel des Buches wechselten die Motive der
Zeichnungen von Seenhain zur Wellenschreiter, beginnend mit einem
längsseitigen Bild des Schiffs selbst. Die Wellenschreiter war ein gutes,
zuverlässiges Handelsschiff, eine generalüberholte kleine Fregatte, alt,
aber schnell im Wasser – und sorgsam gewartet. An manchen Stellen
geflickt, sicher, doch die Reparaturen waren ausgezeichnet ausgeführt
worden. Das Schiff war fünfunddreißig Meter lang, hatte drei Masten,
eine Besatzung von dreißig Mann und keine Kanonen – da sich ihre
Handelspartner dem Kapitän zufolge stets in der Gewissheit wiegen
sollten, dass Greydon Dorn und sein Schiff in friedlicher Absicht kamen.

Das augenfälligste Merkmal der Wellenschreiter, dem Aram nicht
umsonst eine eigene Skizze gewidmet hatte, war die sonderbare
Galionsfigur aus Mahagoni vorn am Bug: eine geflügelte Kreatur
unbekannten Ursprungs – weder männlich noch weiblich –, geschnitzt
und zu glatten, dunklen Facetten poliert, mit wenigen Rundungen und
umso mehr Kanten. Um ehrlich zu sein, fand Aram die Galionsfigur
verglichen mit einigen der wunderschönen, meisterlich gefertigten
Elfen und Menschenfrauen, die er an anderen Schiffen im Hafen von
Sturmwind gesehen hatte, hässlich und plump. Er wusste, dass die
Figur der Wellenschreiter erst nachträglich angebracht worden war
und erst vor vier Jahren vom Bootszimmermann Anselm Eibling
gefertigt wurde, der Aram erzählt hatte, dass er sie nach extrem
präzisen Anweisungen von Kapitän Dorn persönlich geschnitzt hatte.
Doch falls irgendein Mitglied der Besatzung die Bedeutung der Figur
kannte, verlor niemand ein Wort darüber, und Aram weigerte sich,
seinen Vater danach zu fragen. Meist, weil er fand, dass das dem Mann
zu große Befriedigung verschaffen würde, manchmal jedoch auch aus
Furcht, Greydon Dorn könne seinem Sohn eine Antwort schuldig
bleiben.



Überdies enthielt Arams Buch zahlreiche Skizzen von Eingott und noch
einige weitere von Duan Phen sowie mindestens eine von nahezu jedem
anderen Besatzungsmitglied, ja, es gab sogar eine unvollendete
Zeichnung des Kapitäns, die Aram ursprünglich eigentlich ziemlich gut
gefiel, bis sein Vater bemerkte, dass er ihn skizzierte, und ihm anbot,
stillzuhalten und sich für ihn in Pose zu werfen. Daraufhin hatte Aramar
Dorn das Buch unverzüglich zugeschlagen und in seine Tasche
gestopft.

Die einzige Person an Bord des Schiffs, die Aram bislang noch nicht
gezeichnet hatte, war – wenig überraschend – der 2. Maat Makasa
Flintwill. Selbst jetzt, als sie sah, wie er den Kohlestift aus seiner
Hemdtasche zog, bedachte sie ihn mit einem weiteren düsteren Blick.
»Ich rate dir, mich besser nicht in dieses verfluchte Buch zu kritzeln.«

Daraufhin wiederholte Aram das, was er bei solchen Gelegenheiten
stets sagte, jedes Mal, wenn sie dieselbe stillschweigende Drohung
vorbrachte. »Ich verspreche, ich werde dich nicht zeichnen, so lange du
mich nicht darum bittest.« Das war die befriedigendste Lösung für sie
beide, da beide wussten, dass Makasa das niemals tun würde. Aram
hatte ebenso wenig Interesse daran, den Fluch seines Bordlebens für



die Nachwelt in seinem Skizzenbuch festzuhalten, wie Makasa daran
interessiert war, auf Papier verewigt zu werden.

Abgesehen davon war Aram wesentlich erpichter darauf, die
Matriarchin zu zeichnen. Und dann das mit Ringen geschmückte
Männchen, das die anderen Gnolle einen Grobian schimpften. Und
dann nahm er sich einen kleinen Gnollwelpen vor. Für einen jungen
Künstler bedeutete das Zeichnen dieser Geschöpfe, sie zu verstehen.
Sich in ihre Haut hineinzuversetzen, ihre Muskulatur zu erkunden, die
Struktur ihrer Knochen zu erforschen – vor seinem geistigen Auge, mit
seiner Hand und auf dem Papier. Bei ihrem ersten Anblick hatte Aram
Gackel für ein Monster gehalten. Jetzt jedoch wusste er, dass sie bloß
ein weiteres Tier war. Genau wie Sott oder der einäugige Kater. Genau
wie Durgan Eingott. Genau wie Aramar Dorn.


