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Pfe

r d trägt uns über eine weite
Landschaft, während Rabe hoch oben auf
seinem Nacken thront. Mit gemessenen
Schritten. Sicher. Das Geräusch seiner
Hufe, die beim Auftreffen auf der Erde ein
sattes Scharren und Knirschen erzeugen,
gibt mir immer das Gefühl, dass wir
weiterkommen. Fortschritte machen.
Obwohl wir bereits seit Wochen auf der
Jagd sind, ohne den Feind zu Gesicht
bekommen zu haben.

So nenne ich sie – den Feind. Manchmal
bezeichne ich sie auch als Eindringlinge
oder gar Invasoren. Und wenn mir nach
einem besonders langen Tag auf der Jagd
nach schlagkräftigeren Worten zumute
ist, nenne ich sie Todfeinde.
Doch ich nenne sie nie bei ihrem
richtigen Namen.
Ich nenne sie nie die Richters.
Sie mögen untote Richters sein, aber
sie sind dennoch Richters, und Paloma
hat mich davor gewarnt, Dace von seiner
finsteren Abstammung zu unterrichten.
Sie hat behauptet, er brauche nicht zu
wissen, dass seine Existenz auf Magie
der schwärzesten Sorte zurückgeht. Und
obwohl ich mir beim Gedanken daran,
dass ich eine so schreckliche Tatsache

für mich behalte, bestenfalls unaufrichtig
und schlimmstenfalls treulos vorkomme,
muss ich trotzdem zugeben, dass meine
Großmutter recht hat.
Wenn es ihm jemand sagen sollte, dann
Chepi, seine Mutter. Doch sie hat bisher
geschwiegen.
Ich lockere den Griff um Daces Taille
und sehe mich seufzend um. Vor mir
erstreckt sich eine mit glänzendem,
hohem Gras bestandene Fläche, dessen
Halme sich unter Pferds Huftritten
biegen. Ein Wäldchen aus hohen Bäumen
liegt dahinter und bietet Vögeln, Affen
und ein paar Eichhörnchen auf der Suche
nach Nüssen Schutz. Angestrengt spähe
ich durch das schwindende Licht des
Nachmittags – suchend, stets suchend.

Doch wie immer gibt es keinen Hinweis
auf irgendeine Störung, keinen Hinweis
auf ihre Anwesenheit.
Vielleicht hat die Knochenhüterin sie
gefunden ?
Ich klammere mich fest an den
Gedanken, er gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich will ihn nicht loslassen, ganz egal,
wie unwahrscheinlich er auch ist. Obwohl
ich keinerlei Zweifel daran hege, dass die
Königin der Unterwelt mit ihrem
Schädelgesicht,
ihrem
Rock
aus
Schlangen und ihrer Gewohnheit, Sterne
zu verschlingen, sie schnappen, wenn
nicht gar auslöschen kann, weiß ich doch
ebenso, dass es nicht so einfach werden
wird.
Nachdem ich dieses Unheil ausgelöst

habe, muss ich es auch wieder in
Ordnung bringen.
»Trotzdem kommt es mir sonderbar
vor.« Ich presse Dace die Lippen auf den
Nacken, sodass meine Worte durch seine
dunkle, glänzende Mähne gedämpft
werden. »Du weißt schon, der ewige
Zyklus von Nacht und Tag. Es erscheint
mir zu normal, zu gewöhnlich für einen
solch außergewöhnlichen Ort.«
Ich studiere den spätnachmittäglichen
Schatten, der uns zu verfolgen scheint.
Die unwirkliche, lang gezogene Silhouette
eines Raben mit einem spindeldürren
Hals und zweier lächerlich großer
Menschen, rittlings auf einem Pferd,
dessen Beine so lang und dünn sind, dass
sie uns allem Anschein nach kaum zu

