


Kein Mädchen

Ein verdreckter Mann tauchte wie aus dem Nichts auf. Zweige zerknickten unter seinen
bloßen Füßen, als er auf sie zugestakst kam.

»Was machst du hier, Mädchen?« Von seinen Lippen troff Speichel. »Weißt du nicht,
dass dieser Teil des Waldes gefährlich ist?« Seine Knopfaugen glitten über ihre zitternde
Gestalt.

Noch nie hatte ein Mann es gewagt, sie so anzusehen.
Mit solch ungehemmter Bosheit, die seinen Blick aufblitzen ließ.
»Ich bin …« Mariko hielt inne, um nachzudenken, bevor sie antwortete. Um den

sichersten Weg zu gehen. Sie konnte ihn nicht rügen, wie ihre Mutter es wohl getan haben
würde. Dies war keiner der Vasallen oder Diener ihres Vaters. Tatsächlich wusste sie –
nach dem, was sie gerade erlebt hatte – nicht einmal sicher, ob der Mann überhaupt aus
Fleisch und Blut war.

Schluss mit diesem Unsinn.
Sie würde sich von ihrer Angst nicht so weit treiben lassen, sich eine menschliche

Form aus Schatten und Rauch einzubilden.
Mariko stellte sich hoch erhobenen Hauptes hin und verbarg das Wakizashi notdürftig

in ihren Unterkleidern. Außer Sichtweite. Anstatt den herrischen Ton ihrer Mutter
anzunehmen, sprach sie ganz ruhig. Sanft. »In Wahrheit wäre ich auch lieber nicht hier.
Deshalb versuche ich ja, hier hinauszufinden.« Sie sah ihm still, aber herausfordernd in die
Augen.

»In so einem Aufzug?« Er blickte sie anzüglich an, sein Lächeln nichts als Schmutz
und Zahnlücken.

Sie sagte nichts, obwohl sie die Angst am ganzen Körper spürte.
Der Mann rückte näher. »Ich nehme an, du hast dich verlaufen?« Seine Zunge schoss

aus dem Mund wie eine Eidechse auf der Suche nach Beute.
Mariko schluckte das Verlangen zu antworten herunter. Das Bedürfnis, ihm eine

Lektion zu erteilen. Kenshin hätte ihn in Ketten abgeführt, nach nur einem knappen Nicken
zu seinen Gefolgsleuten. Den Männern, die das Wappen des Hattori-Clans trugen. Aber
Kenshin hatte die Macht eines Soldaten. Den starken Willen eines Samurai.

Und es wäre unklug von Mariko, einen Unbekannten zu provozieren.



Was sollte sie also sagen?
Wenn ihr Drohungen als Waffen nicht zur Verfügung standen, würde Gerissenheit

vielleicht helfen. Mariko blieb stumm. Obwohl ihre freie Hand zitterte, blieb die Hand, in
der sie das Wakizashi hielt, unerschütterlich.

»Du hast dich verirrt.« Der Mann kam noch näher. So nah, dass Mariko den Geruch
von ungewaschener Haut und saurem Reiswein wahrnahm. Und das Kupfer gerade
vergossenen Bluts. »Wie hast du es geschafft, dich hierhin zu verirren, wunderschönes
Wesen?«

Ihr stockte der Atem. Sie packte den Griff des kurzen Schwerts fester. »Ich denke,
wenn irgendjemand die Antwort auf diese Frage wüsste, gälte ich nicht mehr als verirrt«,
sagte sie ruhig.

Der Mann gluckste und verpestete die Luft mit seinem ätzenden Atem. »Kluges
Mädchen! So vorsichtig. Aber nicht vorsichtig genug. Wenn du wirklich vorsichtig wärst,
wärst du nicht im Wald verloren gegangen … ganz alleine.« Er legte seinen Bō zwischen
ihnen beiden auf dem Boden ab. Frisches Blut bedeckte ein Ende der hölzernen Stange.
»Bist du sicher, dass du nicht zu dem Geleitzug weniger als eine Meile von hier gehörst?
Der mit all den Toten …« – er lehnte sich sogar noch näher, seine Stimme jetzt ein
Flüstern – »… und ohne Geld?«

Er war ihr gefolgt. Trotz all der Mühe, die Mariko sich gegeben hatte, ihre Spuren zu
verwischen, hatte dieser Mann es geschafft, sie zu finden. Diese faule Krähe, die sich von
den Brocken nährte, die die anderen übrig ließen. Wieder zog sie es vor zu schweigen,
versteckte aber das Wakizashi vollkommen hinter sich.

Worte würden ihr bei diesem Mann keine guten Dienste leisten.
»Wenn du dich verlaufen hast«, fuhr er gemächlich fort, »dann betrachte ich das als

gutes Omen für dich. Der Schwarze Clan nimmt keine Gefangenen. Er hinterlässt auch
keine Überlebenden. Das ist schlecht fürs Geschäft, weißt du. Ihr Geschäft und meins.«

Mariko dämmerte eine Erkenntnis, drängte sich geradezu auf. Wie sie vermutet hatte,
war er kein Mitglied des Schwarzen Clans. Schon nach dem wenigen, das sie vorher
verstanden hatte, wusste sie, dass diese Bande aus maskierten Mördern weitaus besser
organisiert war.

Weitaus präziser.
Dieser Mann – mit seinen dreckigen Füßen und der verschmutzten Kleidung – war

weder das eine noch das andere.
Als Mariko ihm wieder keine Antwort gab, runzelte er die Stirn und zeigte Zeichen von

Beunruhigung.
»Was ist, wenn ich dich ihnen ausliefern würde?« Er schlich sich noch näher an sie

heran – bis auf eine Armeslänge – und zog seinen Bō planlos durch die dunkle, lehmige
Erde zu seinen Füßen. Das hätte bedrohlich wirken sollen, aber dem Mann fehlte die
notwendige Schärfe. Die erforderliche Disziplin eines wahren Kriegers. »Ich bin sicher, der
Schwarze Clan wüsste es sehr zu schätzen, wenn ich dich ihnen brächte. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass ihnen daran gelegen ist, dass dieses Versagen ihren Auftraggebern zu
Ohren kommt. Oder ihren Rivalen.«



Als sie sah, wie er über eine Wurzel stolperte, konnte Mariko eine kleine Spöttelei
nicht unterdrücken: »Nun, dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mich zu ihnen
brächtest. Es scheint, sie haben ein paar meiner Besitztümer an sich genommen. Und die
hätte ich gerne zurück.«

Er krächzte noch einmal ein Lachen heraus, und der Klang lief ihr eiskalt den Rücken
hinunter.

»Du könntest fast unterhaltsam sein, wenn du mehr lächeln würdest.« Seine Lippen
bogen sich nach oben. »Nur für den Fall, dass deine Mutter es dir nie gesagt hat, hübsche
Mädchen wie du sollten lächeln. Besonders, wenn sie einen Mann dazu bringen wollen,
nach ihrer Pfeife zu tanzen.«

Mariko erstarrte. Sie hasste solche Worte. Hasste die Andeutung, dass sie einen Mann
brauchte, der alles für sie regelte.

Hasste die Richtigkeit dieser Worte.
»Mach dir keine Sorgen.« Der Mann schwenkte seinen Bō langsam und deutete ihr an,

vor ihm herzugehen. »Wir werden den Schwarzen Clan finden. Es könnte eine Weile
dauern. Aber ich kenne zufällig ihre Lieblingswirtschaft am westlichen Rand des Waldes.
Sie müssen dort früher oder später auftauchen. Und ich bin ein geduldiger Mann.« Mit
einem verschlagenen Grinsen nahm er eine Rolle fransigen Seils ab, die an seinem Gürtel
hing.

Mariko machte sich auf einen Kampf gefasst und stellte ihre Füße locker auseinander.
Sie gab in den Knien leicht nach. Versuchte, ihren Schwerpunkt tiefer zu legen.

»Außerdem …« Sein breiter werdendes Grinsen ließ sie innerlich erschauern. »Du
siehst aus wie eine tolle Begleitung.«

Als er das Tau abrollte, machte Mariko ihre Waffe bereit. Kenshin hatte ihr
beigebracht, wo sie zuschlagen musste. Weiche Stellen, frei von Knochen, wie Magen und
Kehle. Wenn sie ihn an der Innenseite oberhalb seiner Knie aufschlitzen könnte, würde der
Mann schnell genug Blut verlieren, um in wenigen Augenblicken zu sterben.

Mariko rechnete. Dachte nach.
Sie war so mit Nachdenken beschäftigt, dass sie nicht mit seiner plötzlichen Bewegung

rechnete.
In einem Sekundenbruchteil hatte der Mann Mariko am Unterarm gepackt und an sich

gezerrt.
Sie kreischte auf und drängte ihn zurück. Der Bō wurde ihm aus der Hand geschlagen

und polterte gegen einen Baumstumpf.
In dem nachfolgenden Tumult suchte Mariko nach einem Winkel, aus dem sie seinen

Griff abwehren könnte. Sie schwenkte das Wakizashi weit, zielte nicht einmal, hoffte,
überhaupt zu treffen.

Kaltschnäuziges Gelächter drang über seine Lippen, als der Mann nach dem Wakizashi
griff. Sein Ellbogen traf ihr Gesicht an der Seite und brachte Mariko mit weniger Kraft zu
Fall, als nötig ist, um ein wimmerndes Kalb zu bändigen.

Eins ihrer Handgelenke in seinem dreckigen Griff, versuchte der Mann, ihr die Hände
zusammenzubinden.



Es blieb keine Zeit mehr für Angst oder Wut oder Gefühle, welcher Art auch immer,
die sie ablenkten. Mariko schrie lauthals, trat nach ihm und rang mit ihm um die Kontrolle
über ihre Waffe. Die Spitze ritzte ihr oben in den Ärmel, schnitt ihr den Stoff vom Leib
und enthüllte so noch mehr von ihrem Körper.

Der Mann stieß Marikos Wange in den Dreck.
»Es hat keinen Sinn zu kämpfen, Mädchen«, sagte er. »Es gibt keinen Grund, warum

du es so unangenehm für uns beide machst.«
»Ich bin kein Mädchen.« Wut sammelte sich in ihrer Brust. »Ich bin Hattori Mariko.

Und dafür wirst du sterben. Durch meine Hand.«
Das schwöre ich.
Er schnaufte belustigt, seine Unterlippe ragte selbstgefällig hervor, glänzend vor

Speichel. »Diejenige, die dem Tod geweiht ist, bist du. Wenn der Schwarze Clan dich töten
will, schaffst du es nie im Leben durch diesen Wald.« Er wischte seinen Mund an einer
Schulter ab, dann hielt er inne, als ob er gründlich nachdächte. »Aber ich wäre bereit, über
andere Möglichkeiten nachzudenken.« Sein Blick blieb an dem Streifen nackter Haut
oberhalb ihres Ellbogens hängen.

Der Ausdruck in seinem Gesicht ließ Mariko wünschen, sie könnte ihm die Gurgel
herausreißen, und zwar mit nichts als ihren Zähnen. »Ich treffe keine Abkommen mit
Dieben.«

»Wir sind alle Diebe, Mädchen. Gerade du und die Deinen.« Er legte ihr die Schneide
des Wakizashi ans Kinn. »Entscheide dich. Gehe mit mir einen Handel ein, und ich bringe
dich wohlbehalten zurück zu deiner Familie. Gegen einen angemessenen Preis, versteht
sich.« Sein faulig riechender Atem überwältigte sie. »Oder warte und schließe deinen
Handel mit dem Schwarzen Clan. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich lieber
mit mir einig werden. Ich bin viel netter. Und ich werde dir nichts tun.«

In der Lüge erkannte sie die Wahrheit. Sah sie, in seinem Blick verborgen.
Ich werde mich nicht mehr von Männern bestimmen lassen. Ich bin keine Trophäe, die

man kaufen oder verkaufen kann.
Mariko gab das Verlangen zu kämpfen auf, tat, als ob sie nachdächte. Als ob sie

kapitulierte. Das Wakizashi ließ von ihrem Kinn ab, genau in dem Moment, als ihre Hände
herabsanken. Ohne auch nur eine Sekunde machzudenken, warf sie dem Mann eine
Handvoll Dreck genau in die Augen. Er schlug wild um sich, seine Finger trafen die
Erdklumpen, sein weicher Unterbauch lag frei. Mariko schlug ihm von unten gegen den
Hals, dann rollte sie sich weg, als er hustete und würgte, voller Not, Luft zu bekommen.
Mariko versuchte aufzustehen – versuchte wegzulaufen –, aber ihr dünnes weißes
Unterzeug verhedderte sich in seinen Beinen. Sie fiel auf ihn, und er packte sie blindlings.

Ohne nachzudenken, zog Mariko die Schildpattnadel aus ihren Haaren …
Und stach sie direkt in sein linkes Auge.
Der Schmuck durchbohrte seinen Augapfel wie eine Nadel eine Traube.
Sein Schrei kam langsam. Gequält.
Dem Geräusch folgte ein plötzlicher Moment der Klarheit. Er wuchs in Marikos Brust,

verteilte sich wie ein Schluck perfekt gebrauten Tees.
Einfach. Instinktiv.



Sie entriss ihm das Wakizashi und schlitzte dem Mann die Kehle auf, von einem Ohr
zum anderen.

Sein Schrei wurde von Gurgeln erstickt. Purpurne Blasen spritzten über seine Lippen,
als er versuchte, seine letzten Worte zu formen. Nach einigen Augenblicken war er still.
Bewegungslos, nur dass noch Blut aus seinem Auge und seiner Kehle tropfte.

Mariko schleppte sich weg und erbrach sich in das Unterholz.

***

Hattori Mariko kauerte sich an den borkigen Stamm einer alten Pinie. Ihr Körper
schaukelte vor und zurück. Sie sah, wie ihre weißen Tabi-Socken von dem beschlagenen
Moos feucht wurden. Das Gestrüpp um sie herum war eine Zuflucht geworden, die
Flechten zu ihren Seiten so etwas wie ein Umhang. Rauschende Pinienwipfel wiegten sich
über ihrem Kopf. Ihr nachklingendes Stöhnen brachte die Rastlosigkeit verlorener Seelen
in Erinnerung. Die vielen rastlosen Seelen, die ihren Untergang im Schatten des
Jukaiwaldes gefunden hatten. Weniger als einen Steinwurf von ihr entfernt lag eine dieser
verlorenen Seelen.

Den Sternen sei Dank, dass ich nicht unter ihnen bin.
Jedenfalls jetzt noch nicht.
Mariko schlang ihre Arme um die Beine. Als ob sie sich selbst Halt geben könnte.
Der Wald hatte sie vielleicht bisher noch nicht für sich selbst gefordert, aber es war

klar, dass sie schrecklich verloren war. Außerhalb jeder Vorstellung. In einem Labyrinth
aus Holz, bevölkert von allerlei Kreaturen – sowohl menschlichen als auch nicht
menschlichen –, die sie umbringen konnten, wann immer ihnen der Sinn danach stand. Die
Dunkelheit, die ihr gerade zur Zuflucht gereicht hatte, würde ihr wahrscheinlich auch das
Verderben bringen. Ihre unmittelbare Bedrohung erinnerte sie an eine Gelegenheit vor zehn
Jahren, als Kenshin sie herausgefordert hatte, mit ihr unter die Oberfläche des Sees am
Rand der Ländereien ihrer Eltern zu tauchen. Es war der Nachmittag nach einem
Sommersturm gewesen. Das Wasser war schlammfarben gewesen, der Schlick auf seinem
Grund in ständigem Wirbel.

Obwohl sie normalerweise solche unsinnigen Wettbewerbe mied, war Mariko aber
immer eine exzellente Schwimmerin gewesen. Und Kenshin hatte sich an diesem Tag
besonders selbstgefällig aufgeführt. Er hatte sich den Denkzettel geradezu erbettelt. Also
war sie bis zum Grund getaucht, ihre Hände pflügten in selbstbewussten Zügen durch das
trübe Wasser. Als sie ihr Ziel berührt hatte, hatte ein Zweig mit verdrehten Blättern ihre
Wange gestreift und sie verwirrt. In diesem Moment hatte sie die Orientierung verloren.
Mariko wusste nicht mehr, wohin sie schwimmen sollte. Sie fand den Weg zurück nicht
mehr, egal, in welche Richtung. Sie hatte einen Mundvoll Wasser nach dem anderen
geschluckt, und die Angst hatte ihr Selbstvertrauen gebrochen. Hatte an ihrem
Selbstvertrauen gekratzt, bis es ganz auseinandergefallen war.

Wenn nicht der Trost von Kenshins beruhigenden, sicheren Händen gewesen wäre,
hätte Mariko an diesem Tag umkommen können. Genauso fühlte es sich hier an. In dieser


