Meter tiefen steilen Hang über dem Sumpf.
»Ihr klingt wie mein Vater.« Sula neigte
den Kopf und lehnte sich an ihn. »Wisst Ihr
was? Er hat mir gesagt, ich sollte Euch heute
nicht begleiten. Kai Sommerson ist ein
Nichtsnutz von niederer Geburt, hat er gesagt.
Ich sollte in Morl eingepfercht bleiben,
während er seinen Geschäften nachgeht.«
»Was?« Kai ließ Sulas Hände los. »Ihr
habt gesagt, er sei einverstanden.«
Sula kicherte und ahmte eine ruppige
Stimme nach. »Ich lasse nicht zu, dass sich
meine Tochter mit einem Hauptmann der
Wache herumtreibt!« Sie lachte und kehrte zu
einem normalen Tonfall zurück. »Wusstet
Ihr, dass er glaubt, Ihr hättet einen ›gewissen
Ruf‹?«
Kai hatte tatsächlich einen gewissen Ruf,

und ein Mann wie Merik Weinland konnte
ihm das Leben sehr schwer machen.
»Wir sollten besser gehen, Sula. Es könnte
gefährlich werden.«
Zwei dünne Falten störten die Glätte von
Sulas Stirn. »Gefährlich?«
»Ich hatte noch einen Grund, Euch hierher
zu bringen«, sagte Kai.
Andere junge Frauen wären jetzt errötet,
aber Sula lächelte.
»Nein, das nicht«, sagte Kai. »Na ja, das
auch, aber ich sollte diese Gegend
überprüfen, den Sumpf beobachten.«
»Ich habe ihn vom Felsen aus beobachtet,
während Ihr weg wart. Dort unten gibt es
nichts!« Sula wandte sich ab und deutete über
das endlose Grün des Sumpfes. Dann sah sie
es. »Was ist das?«

Nebel stieg über dem Schilfmeer auf. Er
kam aus Osten und streckte grauweiße Arme
aus, denen die untergehende Sonne einen
rötlichen Ton gab.
»Sie kommen.« Kai versuchte zu sprechen.
Er fand die Stimme wieder und rang sich ein
zuversichtliches Lächeln ab. Es fühlte sich
wie eine Grimasse an. »Sula, wir müssen jetzt
sehr schnell sein. Ich muss in Fort Aral
Bericht erstatten. Ich bringe Euch über die
Mextens und lasse Euch bei Rotstein zurück.
Dort seid Ihr sicher. Mit einem Wagen könnt
Ihr Morl erreichen.«
Die Pfeile flogen mit einem Geräusch, das
sich anhörte, als bliese jemand Kerzen aus,
eine Folge von mehreren plötzlichen
Atemzügen. Drei blieben unter Sulas rechter
Achsel stecken. Drei kleine schwarze Pfeile,

deutlich zu sehen vor dem Weiß des Kleides.
Kai fühlte ein Brennen am Hals, wie vom
Stich einer Bremse.
Die Sumpfghule schwärmten über die
Spitze des Fingers, grau und spinnenartig,
schnell und leise. Kai riss das Kurzschwert
aus der Scheide, doch es schien schwerer als
Blei zu sein. Taubheit steckte bereits in
seinen Fingern, und das Schwert rutschte ihm
aus der Hand.
Ein Sturm kommt.
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Ich habe vor meinem Bruder versagt. In den
Dornen hing ich und habe ihn sterben lassen,
und seitdem ist die Welt falsch. Ich habe vor
ihm versagt, und der Schmerz hat nicht
nachgelassen, obwohl ich seitdem viele
Brüder sterben ließ. Der beste Teil von mir
hängt noch immer dort, in den Dornen. Das
Leben kann einem Mann fortreißen, was
wichtig für ihn ist. Es kann ihm das
Unerlässliche stehlen, Stück für Stück, bis er
mit leeren Händen dasteht, und arm an Jahren.
Jeder Mann hat seine Dornen, nicht draußen,
sondern drinnen, tief in ihm, so tief wie die

