


ihm her. Das lange rote Haar des Schützen hatte die gleiche Farbe wie sein Bart, der in drei
verschieden dicke Zöpfe geflochten war.

Er hob zum Gruß die Hand, als er sich dem Wagenlenker näherte, und reichte ihm
daraufhin das Wasser. Mit tauben Fingern krallte ich mich an die Kante der Wagenseite,
beobachtete, wie sich die beiden Männer unterhielten, während das Pferd des
Bogenschützen um den Wagen ging. Mein Herz machte einen Satz, und meine Augen
huschten von dem Pferd zu seinem Reiter. Der Köcher mit den Pfeilen hing immer noch
am Sattel.

Ich setzte mich gerade genug auf, um über die Seitenwand zu blicken. Die meisten Riki
befanden sich nicht auf ihren Pferden.

Ich kratzte etwas von dem Heu unter mir zusammen und schob meine Hand durch die
Latten der Wagenseite, um dem Pferd ohne Reiter das Futter anzubieten. Es bemerkte es,
bewegte den Kopf und ging einen Schritt auf mich zu.

Als ich nach den Zügeln griff, sprachen die Männer immer noch miteinander. Ich schloss
die Augen und murmelte atemlos ein Gebet. Ein letztes Mal schaute ich zu Iri, und als
könnte er dies spüren, flog sein Blick zu mir. Seine Augen wurden riesig, während ich
aufsprang und mich über die Seitenwand direkt in den Sattel schwang. Ich rutschte ab,
mein Körper sackte zu einer Seite, aber ich fing mich, als das Pferd sich aufbäumte.

»Aska!«, brüllte der Wagenlenker.
Ich trat dem Pferd mit dem Absatz meines Stiefels fest in die Seite, stellte mich in die

Steigbügel und beugte mich weit vor, um meinen Körper möglichst flach zu halten,
während auf der Lichtung das Chaos ausbrach. Rechts rannten in einiger Entfernung bereits
viele Riki mit gezogenen Waffen in den Wald, um mir den Weg abzuschneiden. Das war
meine einzige Chance. Wenn ich es nicht zu den Bäumen schaffte, würden mich die
Bogenschützen erwischen.

Ich schrie, um das Pferd anzutreiben.
Aufgeschreckt von dem Tumult, rannte Iris Pferd vor mir, allerdings ohne Reiter. Iri

selbst stand mit hängenden Armen wild um sich blickend am Waldrand. Hinter ihm sprang
Fiske auf sein Pferd und galoppierte in die gleiche Richtung los, in die ich unterwegs war.

Die Spitze eines Pfeils sauste an mir vorbei, landete in einem Baumstamm, und die
Splitter flogen durch die Luft, als ich daran vorbeiritt. Ich versuchte, mich noch flacher an
den Rücken des Pferdes zu schmiegen. Die Riki rauschten wie Geröll über steilen Boden
und kamen mit den gleichen Mienen auf mich zugerannt, wie ich es am Tag zuvor auf dem
Schlachtfeld erlebt hatte. Mit stampfenden Schritten. Ihre Waffen schwingend.

Ich erreichte den Waldsaum, wurde von der kühlen Luft des Waldes umhüllt und blickte
mich um.

Als ich mich zum Fluss umdrehte, war Fiske schon in meinem Blickfeld. Er ritt schnell,
löste den Bogen aus der Befestigung an seinem Pferd, und ich fluchte innerlich. Fiske
wurde langsamer und beugte sich zurück, als er einen Pfeil aus dem Sattelköcher riss und
ihn in den Bogen spannte. Der Schuss folgte direkt.

Ich konnte den satten Treffer in meine linke Schulter hören, und der Wald um mich



herum wurde ganz still, als ich sah, dass die Spitze eines Pfeils an meiner Brust herausstach
und das feste Leder meiner Panzerweste durchdrungen hatte. Das Pferd scheute, sprang zur
Seite, und ich fiel herunter und schlug dermaßen hart auf dem Boden auf, dass es mir den
Atem nahm.

Daraufhin rollte ich mich auf die rechte Seite, versuchte, mich aufzurichten, aber ich
bekam immer noch keine Luft. Die Baumkronen über mir schwankten, sie schienen sich
über mich zu beugen, während sich mein Magen verkrampfte. Das Kampfgebrüll
verstummte, und ich presste mein Gesicht keuchend und hustend in den feuchten
Waldboden.

Nachdem er von seinem Pferd abgestiegen war, bohrten sich Fiskes Stiefel in die Erde
vor meinem Gesicht. Und in meinem Kopf dröhnten immer mehr Schritte.

Fiske bückte sich, griff nach einer Handvoll meiner Haare und zog mich auf die Beine.
Im Augenwinkel konnte ich erkennen, dass die anderen sein Pferd hielten. Ich stöhnte auf.
Der in meiner Schulter verkeilte Pfeil strahlte einen heißen Schmerz bis in meinen Arm,
Hals und meinen Rücken aus. Ich versuchte, die Qual herunterzuschlucken, während mich
Fiske an den Zöpfen in seiner Faust aus dem Wald und zurück auf die Lichtung schleifte.

Wo Iri wartete.



6. KAPITEL

Ich zerrte mit Blasen an den Fingern an den Stricken, die meine Hände und Füße an den
Wagen fesselten. Vergeblich versuchte ich, mich auf der rechten Seite zu halten, während
wir über den unebenen Grund rumpelten und schaukelten. Der Pfeil steckte immer noch
zwischen meinen Knochen, und der Schmerz durchdrang meinen ganzen Körper.

Iri ritt hinten und beobachtete mich. Doch ich hatte inzwischen den Versuch, in seinem
Gesicht zu lesen, aufgegeben. Lieber verwendete ich alles, was ich an Kraft noch besaß,
um mich festzuhalten. Als es dunkel wurde und der Wagen sein Tempo verlangsamte,
bemerkte ich durch meine halb geschlossenen Lider, dass Feuer entzündet wurden. Noch
bevor das Lager zur Ruhe kam, war ich eingeschlafen.

Einen keuchenden Atemzug später brach auch schon der Morgen an. Ich schluckte mit
rauer Kehle und lauschte, wie die Riki nach und nach erwachten, die Feuer löschten und
ihre Pferde fertig machten. Als wir losfuhren, biss ich so heftig die Zähne zusammen, dass
ich fürchtete, sie mir abzubrechen. Ich stemmte Arme und Beine gegen das Holz des
Wagens, um mich stabil zu halten.

Die weiß glühende Hitze in meiner Schulter schmerzte bis in meine Ohren. Mein Kopf
fühlte sich an, als würde er jeden Moment platzen. Ich hielt nicht mehr nach Iri Ausschau.
Das Einzige, was mich noch tiefer verletzte als dieser Pfeil, war die Erkenntnis, dass er ein
Verräter und am Leben geblieben war. Die ganze Zeit über.

Stunden vergingen zwischen Wachen und Schlafen, bis ich nicht mehr genau wusste, ob
ich tot oder lebendig war. Der Wagen rollte wieder langsamer, und statt des Knirschens der
Hufe auf Stein hörte ich sie über gefrorenen Boden stampfen. Ich rollte mich fester
zusammen, als es bergauf ging, und bemühte mich, nicht aufzuschreien, als mein
Körpergewicht auf meine Füße drückte.

Wir hielten nicht an, ehe die Luft in der untergehenden Sonne kalt wurde und der Geruch
nach Schnee sich mit dem von Feuer mischte. Dann war Jubel zu hören, aber auch
gedämpftes Weinen. Die Krieger und Kriegerinnen kehrten für den Winter zu Ehefrauen,
Ehemännern und Kindern zurück. Ich kannte diese Geräusche. Vor meinem geistigen Auge
sah ich den Fjord. Den Blick darauf vom Bergrücken aus. Die Blau- und Grüntöne des
Wassers, das mit dem diesigen Himmel zu verschwimmen schien. Das schwarze Felsufer,
auf dem weiß gewaschenes Treibholz lag. Meine Clangefährten waren wahrscheinlich
schon dort und wärmten sich an den Feuern in ihren Behausungen aus Holz. Oder sie
kuschelten sich bereits mit vollen Bäuchen in ihre Decken.

Mein Vater. Mýra.
Der Schmerz war fast so bohrend wie der des Pfeils in meinem Fleisch.
Die Riki ließen mich liegen, bis Stimmen an den Rand meines benebelten Bewusstseins



drangen und der Wagen erneut ruckte. Ich krümmte mich zusammen.
»Wo soll ich sie hinbringen?«, hörte ich eine raue Stimme aus der Dunkelheit neben mir.
Eine andere Gestalt kletterte auf den Wagen, und ich zuckte vor Schmerz, der durch

meinen Rücken fuhr. »Ich mach das.«
Die Stricke wurden durchtrennt, und jemand zog mich an den Beinen zum Rand des

Wagens. Als man mich hochhob, blieb der Pfeil irgendwo hängen, und ich stöhnte. Mein
Inneres fühlte sich an wie die tobende See. Als ich die Augen aufriss, erblickte ich Iris
Gesicht über mir. Ich blinzelte und versuchte, ihn scharf zu sehen, aber da rollten meine
Augen auch schon wieder nach hinten.

Als ich sie erneut öffnete, lag ich auf dem Boden. Irgendwo drinnen. Das Licht eines
Feuers erhellte den Raum. Eine Scheune. Oder vielleicht ein Lagerhaus.

Jemand presste eine schwielige Hand auf mein Gesicht. »Sie glüht.«
»Wahrscheinlich eine Entzündung«, sagte eine andere Stimme. »Leg sie auf den Tisch.«
Wieder hoben Hände mich hoch, und der Raum drehte sich.
Kalte Nachtluft berührte meine Haut, als sie mir die Panzerweste auszogen. Ich trat um

mich, wollte nach meinem Messer greifen, doch die Scheide war leer.
»Hör auf.« Iris Gesicht war wieder sichtbar.
Ich hielt ihn fest, grub die Finger in das Leder seiner Rüstung. »Hol ihn raus«, wimmerte

ich, während sich in meinen Augenwinkeln heiße Tränen sammelten.
»Das werden wir.« Er verschwand wieder aus meinem Blickfeld.
Ein anderer Schatten tauchte vor mir auf, und Hände betasteten vorsichtig die Stelle rund

um die Pfeilspitze. »Wir sollten auf Runa warten.«
»Die ist bei den Verwundeten von Aurvanger. Also hol ihn einfach raus.« Die tiefe

Stimme meines Bruders dröhnte viel zu laut in meinem Kopf. Er legte die Hand auf meinen
Arm, den ich ihm fluchend wieder entzog. Es war nötig, dass er mir den Pfeil rauszog, aber
bei der Vorstellung, dass er versuchte, mich zu trösten, wurde mir schlecht.

Die Gestalt vor mir bewegte sich, und Feuerschein fiel auf ihr Gesicht. Fiske.
Ich fuhr zurück. »Lass mich in Ruhe!«
Er presste seine Hand auf meinen Mund, und ich schloss die Finger um seinen Hals und

drückte ihm die Luft ab. Er schlug meine Hand weg.
»Fass mich nicht an«, fauchte ich und wand mich auf dem Tisch.
»Er wird ihn rausholen, Eelyn. Sei still.« Iri stand jetzt hinter mir und riss Stoff in

Streifen.
»Er hat ihn da reingeschossen!« Ich durchbohrte Fiske mit meinem Blick, während der

Zorn in mir brodelte und mein Herz hämmerte, als wollte es meine Rippen sprengen.
Fiske schaute ausdruckslos auf mich herab.
»Wenn er dich nicht an der Schulter getroffen hätte, dann hätte ein anderer Pfeil dein

Herz durchbohrt, und du lägst jetzt tot im Wald. Du solltest ihm dankbar sein.«
Wütend funkelte ich Iri an. »Ihm dankbar sein? Ohne ihn wäre ich gar nicht hier.« Ich

konnte wegen meiner zusammengebissenen Zähne kaum sprechen.
»Ich habe dir gesagt, dass du uns nicht weiter folgen sollst.« Fiske wischte sich mit dem



Ärmel übers Gesicht. Seine Hände troffen von meinem Blut. »Ich kann den Pfeil jetzt
rausholen, oder du kannst auf Runa warten. Das dauert aber vielleicht eine Weile.«

»Hol ihn raus.« Iris Stimme klang erschöpft, sein Blick war voller Sorge. Ich erinnerte
mich gut an diesen Ausdruck – wie oft hatte er mich so angesehen.

Noch mal!
Ich hörte seine Stimme wie ein Echo in meinem Kopf. Die Sonne senkte sich über den

Fjord, und es war fast schon zu dunkel, um etwas zu sehen. Unser Vater beobachtete uns
vom Fenster unserer Hütte aus und war im Feuerschein nur als Silhouette zu erkennen.

Noch mal, Eelyn!
Iri war nur eineinhalb Jahre älter als ich, aber ich war immer deutlich kleiner gewesen.

Deshalb hatte ich damals auch den Schild nicht halten können, um damit zu kämpfen. Also
lehrte mein Bruder mich, ohne einen zu kämpfen – mit meiner Axt in der linken und dem
Schwert in der rechten Hand. Als er mich vor unserer ersten Kampfsaison trainierte, war er
ständig voller blauer Flecken und blutender Wunden gewesen.

Noch mal!
Jetzt sah er mich mit demselben Ausdruck an. Er fragte sich wohl, ob ich stark genug

war.
Fiske trat wieder näher, und ich beobachtete ihn misstrauisch. Doch mir blieb keine

Wahl. Ich war schon früher krank und verwundet gewesen, aber noch nie in meinem Leben
hatte ich solchen Schmerz gefühlt.

Fiske sah mir direkt in die Augen und stand jetzt über mir. »Es wird wehtun.«
Iri hielt mir ein Stück Leder hin, das ich entgegennahm. »Mach es einfach.« Ich biss

kräftig auf den Riemen, holte tief Luft und starrte an die Deckenbalken über mir.
Iri stellte sich vor mich, schob seinen Arm unter meinen Nacken, um meinen Hinterkopf

festzuhalten, und ich klammerte mich mit zitternden Händen an ihn. Der Pfeil knackte
hinter mir, und der folgende Schmerz entfachte eine Explosion aus weißem Licht, die
meine Sinne erfasste und den ganzen Raum zu erfüllen schien. Ich stöhnte gegen Iris Brust
und krallte die Finger in seine Tunika, während Fiske nach dem Pfeil bohrte, bis er ihn
zwischen seinen Fingernägeln hatte.

Er wartete, bis ich zu Atem kam. »Bereit?« Er blickte auf mich herab.
Ich atmete dreimal schnell aus und stählte mich innerlich, bevor ich knapp nickte.
Da riss er den Arm zurück und den Pfeil aus mir heraus.
Ich bäumte mich unter Iris Gewicht auf und spürte dann, wie mein ganzer Körper

erschlaffte, als der Pfeil zu Boden fiel. Fiskes Hände drückten rasch ein getränktes Stück
Stoff auf das Loch und gleichzeitig so fest gegen meine Schulter, dass ich kaum atmen
konnte. Ich blinzelte träge, um irgendwas zu sehen, aber meine Augen funktionierten
irgendwie nicht.

»Was im Namen von Thora …« Das helle Flüstern eines Mädchens verstummte gleich
wieder, und an der Tür erkannte ich Stiefel unter einem langen wollenen Rock. »Iri?«

Er richtete sich auf, ging zur Tür und überließ es Fiske, dafür zu sorgen, dass ich nicht
vom Tisch rollte. Mein Kopf fiel zur Seite, und Fiske kam wieder in mein Blickfeld. Das


