zwar nichts sehen, aber genauso wenig würden
seine Angreifer die Klinge sehen, die so scharf
war, dass sie selbst die dicke Haut eines Ebers
durchstechen konnte.
Er war jetzt in der Mitte angekommen und
schlich weiter zur gegenüberliegenden Wand,
von der er wusste, dass sie da sein musste. Alles
wurde still. Die Geschöpfe liefen jetzt nicht
mehr auf und ab. Sie pirschten sich an und
würden sich jeden Moment auf ihn stürzen.
Aber die Dunkelheit ist meine Freundin.
Er hörte ein leises Einatmen, eine letzte
Vorbereitung …
Petrich ging blitzschnell in die Knie und stieß
den Dolch nach oben. Die Bestie schnellte über
ihn hinweg und schlitzte sich im Sprung den
Bauch an Petrichs Klinge auf. Warmes,
klebriges Blut spritzte auf ihn herab,
besprenkelte den Boden, und Petrich spürte,
wie die Dunkelheit sich veränderte. Sie
verdichtete sich, wurde schwärzer.

Sie will Blut. Das ist es, was sie braucht.
Der Gedanke, dass sie ihn gerufen haben
könnte, weil sie sein Blut wollte, kam Petrich gar
nicht erst in den Sinn. Die Finsternis war seine
Verbündete.
Er hörte, wie die Kreatur auf den steinernen
Boden schlug und zuckend in ihrem eigenen
Blut liegen blieb.
Eine noch.
Sabbernd folgte die andere Kreatur dem
Winseln ihres Artgenossen und dem Geruch
von Blut. Offensichtlich glaubte sie, es wäre
Petrich, der dort am Boden lag. Er konnte jetzt
alles spüren, was sich in der Kammer befand:
den steinernen Altar zu seiner Rechten, die tiefe
Grube zu seiner Linken, in die er beinahe
gestürzt wäre, die er aber instinktiv umgangen
hatte – und den Aufenthaltsort der zweiten
Kreatur. Das alles verriet ihm die Dunkelheit.
Sie gab ihm Mut, mehr noch: Sie gab ihm

Macht, verbarg ihn vor seinen Feinden und
verbarg auch seinen eigenen Gegenangriff.
Die unsichtbare Bestie lief an ihm vorbei und
beschnüffelte den Kadaver auf dem Boden. Zu
spät merkte sie, dass es sich dabei nicht um
Petrich handelte, denn der stürzte sich bereits
auf sie, frisch erstarkt und mit einem Mal
genauso grimmig wie der wildeste Krieger
seines Klans. Er schlang einen Arm um die
Stelle, die der Hals der Bestie sein musste, und
stieß zu, wieder und immer wieder, nährte die
Dunkelheit mit Blut. Petrich war in diesem
Moment kein Mensch mehr, er war ein Tier
geworden, das ums nackte Überleben kämpfte.
Als die Kreatur reglos liegen blieb, stand
Petrich auf, und das Dunkel zog sich um ihn
herum zusammen. Vielleicht kam es auch
wegen des Blutes, mit dem er vom Scheitel bis
zur Sohle beschmiert war. Seine Verbündete
legte sich über ihn wie eine wärmende Decke.
Petrichs dickes Lederwams hing in Fetzen. Die

Klauen des Geschöpfes hatten es zerrissen wie
Papier. Es war ein Wunder, dass er noch lebte.
Sein Gegner war gefährlicher gewesen, als er
gedacht hatte, aber die Dunkelheit hatte ihn
umhüllt und beschützt wie eine Rüstung.
Die meisten Klansmänner häuteten ihre Beute
und gaben mit der Haut vor ihren Kameraden
an. Petrich hingegen verspürte kein Bedürfnis,
einen Schrecken ans Tageslicht zu zerren,
dessen Anblick ihn wahrscheinlich nur entsetzt
hätte.
Sollen die Schatten sie behalten.
Er hatte bereits gefunden, weshalb er
gekommen war: eine noch tiefere Dunkelheit,
als er sie je gekannt hatte. Wie ein Schleier
hüllte sie ihn ein. Petrich öffnete seinen Beutel
und schöpfte das undurchdringliche Schwarz
mit vollen Händen hinein. Es war dick und
zähflüssig wie Tinte. Als der Beutel prall und
schwer war von seinem Gewicht, verschloss er
ihn mit einem Riemen, steckte ihn in einen

weiteren Beutel und den wiederum in einen
Sack, den er unter seinen Mantel stopfte,
sodass kein Licht je hineingelangen konnte.
Dann wandte er sich zur Treppe.
Es war ein langer Weg nach oben, und als
Petrich ins grelle Mondlicht trat, nahm er die
Dunkelheit mit sich.

