


Die Feuermagierin schlenderte durch die
angespannten Anwesenden hindurch, bis sie
die Mitte des Raums erreicht hatte. Alle
drehten sich, um sie anzustarren, und die
wenigen Gespräche verstummten, als hätte
jemand mitten im Lied ein Radio
ausgeschaltet. Wie ihre Gäste auch war Mab
für den Abend herausgeputzt, in einem langen
meergrünen Kleid, das ihre bleiche Haut
betonte. Die kupferroten Haare trug sie in
einer komplizierten Hochsteckfrisur. Zwei
sorgfältig arrangierte Strähnen schmiegten
sich an ihr Gesicht wie Rinnsale aus Blut.
Doch das Auffälligste an Mab waren ihre
Augen – so schwarz wie bodenlose Teiche.
Sie schienen jedes verfügbare Licht aus dem
Raum zu saugen, statt es zu reflektieren.
Selbst die hell erleuchteten Lüster über



ihrem Kopf wirkten für einen Moment
verdunkelt, als sie unter ihnen hinwegschritt.

Der tiefe V-Ausschnitt von Mabs Kleid gab
den Blick frei auf ihr Dekolleté, zusätzlich
betont durch die Kette, die sie trug. Ein
feingliedriges Band umschloss den Hals der
Feuermagierin, daran hing eine goldene
Scheibe, in deren Mitte ein Rubin
eingelassen war. Mehrere Dutzend wallender
goldener Strahlen fassten den Edelstein ein
und die in das Gold eingelassenen
Diamantsplitter reflektierten das Licht,
sodass es aussah, als würden die Strahlen
tatsächlich flackern.

Dieses auffällige Medaillon war viel mehr
als nur ein Schmuckstück – es war eine Rune.
Eine Sonne. Das Symbol für Feuer. Mabs
persönliche Rune, die nur sie allein



verwendete. Runen waren der Weg, wie
Elementare und andere Magiebegabte in
Ashland ihre Identität preisgaben. Sie
identifizierten sich selbst, ihre Familien, ihre
Macht, ihre Bündnisse und sogar ihre
Geschäfte damit.

Auch ich besaß eine persönliche Rune. Ein
kleiner Kreis umgeben von acht dünnen
Strahlen. Eine Spinnenrune. Das Symbol für
Geduld. Und mein Deckname als
Auftragsmörderin. Tatsächlich trug ich sogar
mehrere dieser Runen – denn in jede meiner
Handflächen war eine Spinnenrune
eingebrannt. Mab hatte das getan, in der
Nacht, in der sie meine Familie ermordet
hatte. Damals hatte mich die Feuermagierin
gefoltert, indem sie mit Klebeband ein
Steinsilber-Medaillon in Form einer



Spinnenrune zwischen meinen Händen
befestigt hatte, um das Metall dann mit Magie
zu erhitzen, bis es in meine Haut
eingeschmolzen war und mich für immer
gezeichnet hatte.

Der Anblick von Mab und ihrer glitzernden
Sonne am Hals sorgte dafür, dass die
Spinnenrunen auf meinen Händen juckten und
brannten, wie sie es immer taten, wenn ich
mich in der Nähe der Feuermagierin aufhielt.
Doch ich rührte mich nicht, rieb mir nicht die
Hände, um das unangenehme Gefühl darin zu
vertreiben, auch seufzte ich nicht angespannt.
Zur Hölle, ich blinzelte nicht einmal.

Mab umzubringen war viel wichtiger als
die Erinnerungen, die in mir aufstiegen, oder
die Schmerzen, die sie mir verursachten –
selbst heute noch, siebzehn Jahre nach dieser



Nacht. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt,
um sentimental oder nachlässig zu werden.
Nicht, wenn ich endlich die Chance hatte, das
Miststück umzubringen und unsere Fehde ein
für alle Mal zu beenden.

Im Speisesaal drehte sich Mab einmal um
die eigene Achse. Ihre schwarzen Augen
glitten über ihre Gäste und schätzten sie ab,
genau wie ich es getan hatte.

»Es freut mich zu sehen, dass Sie es alle
geschafft haben.«

Die Stimme der Feuermagierin war leise,
weich und seidig, doch gleichzeitig auch ein
wenig rau. Und trotz ihres sanften Tonfalls
hörte man die Macht in Mabs Worten.

Dank Finn und seiner Begabung, so gut wie
alles zu beschaffen, hatte ich nach meinem
Aufstieg für einen Moment das Fenster


