
Vater	gefoltert	wurde.
Es	 stand	 geschrieben,	 also	 musste	 es

eintreffen.
Aber	 sie	 hatten	 dagegen	 gekämpft.	 Sie

hatten	die	Wache	verraten,	den	Geheimbund
von	 Lesern,	 dem	 sie	 ewige	 Treue
geschworen	 hatten.	 Sie	 hatten	 das	 Buch
gestohlen,	die	mächtigste	Waffe	der	Wache,
um	 ihre	 Tochter	 vor	 ihrer	 Zukunft	 zu
bewahren.	Sie	waren	geflohen.

Am	Ende	hatten	sie	verloren,	aber	oh,	wie
hatten	sie	gekämpft.

So	 wie	 Sefia	 jetzt	 kämpfen	 musste.
Kämpfen	und	gewinnen,	wenn	sie	nicht	auch
Archer	an	das	Schicksal	verlieren	wollte.

Er	 lag	 neben	 ihr	 in	 die	 Decke	 gewickelt,
die	Haare	zerzaust,	seine	Finger	zuckten	im



Schlaf.	Er	schlief	immer	so	wenig,	in	seinen
Träumen	 suchte	 ihn	 die	 Erinnerung	 an	 all
die	Menschen	heim,	die	er	getötet	hatte.

Er	 fühlte	 sich	 gespalten,	 das	hatte	 er	 ihr
gesagt.	 Er	 war	 immer	 noch	 der	 Junge	 aus
dem	 Dorf,	 der	 er	 gewesen	 war,	 bevor	 die
Impressoren	 der	 Wache	 ihn	 geholt	 hatten.
Aber	er	war	auch	ein	Tier,	er	war	ein	Opfer,
ein	Mörder,	 er	war	 laut	wie	 der	Donner,	 er
war	der	 Junge	aus	den	Legenden	mit	einem
unstillbaren	Blutdurst.

In	der	Ferne	zuckten	Blitze	wie	Adern	am
unruhigen	Himmel.

Wie	 zur	 Antwort	 bewegte	 sich	 auch
Archers	Körper.	Er	stöhnte.

Sefia	 rückte	 ein	 Stück	 von	 ihm	 ab.
»Archer.	 Es	 ist	 alles	 gut.	 Dir	 kann	 nichts



passieren.«
Er	 schlug	 die	 Augen	 auf.	 Einen	 Moment

lang	 fiel	 es	 ihm	 schwer,	 aus	 seinem	 Traum
aufzutauchen,	 wusste	 er	 nicht,	 wo	 er	 war,
wer	er	war.

Doch	 das	 würde	 vorübergehen,	 wie	 es
immer	vorüberging.	Und	dann…

Das	 Lächeln.	 Es	 breitete	 sich	 auf	 seinem
Gesicht	 aus	wie	 die	Morgendämmerung	 auf
dem	 Wasser	 –	 über	 seine	 Lippen,	 seine
Wangen,	 seine	 goldenen	 Augen.	 Jedes	 Mal
war	es,	 als	 sähe	er	 sie	 zum	ersten	Mal,	und
in	seinem	Gesicht	lag	so	viel	Hoffnung,	dass
sie	es	immer	wieder	sehen	wollte,	ein	Leben
lang.

Ganz	kurz	flaute	der	Sturm	ab.	Ganz	kurz
war	 das	 Schiff	 ruhig.	 Ganz	 kurz	 war	 Sefias



Welt	hell	und	weich	und	warm.
»Sefia«,	 flüsterte	 er	 und	 strich	 ihr	 eine

Haarsträhne	hinter	das	Ohr.
Sie	 beugte	 sich	 hinab,	 wurde	 von	 ihm

angezogen	wie	 ein	 Kolibri	 von	 einer	 Blüte.
Sanft	landeten	ihre	Lippen	auf	seinen.

Er	erwiderte	ihren	Kuss,	reagierte	auf	ihre
Lippen	 und	 wandernden	 Hände,	 als	 wäre
ihre	 bloße	 Berührung	 Magie.	 Sie	 brachte
ihn	 zum	 Stöhnen,	 er	 wand	 sich,	 verlangte
nach	mehr.

Er	 flocht	 seine	 Finger	 in	 ihr	 Haar,	 als
müsste	er	ihr	noch	näher	sein,	als	könnte	er
nicht	genug	von	ihr	bekommen,	doch	kaum
wollte	 er	 sich	 aufsetzen,	 stieß	 er	 einen
Schmerzenslaut	 aus	 und	 fasste	 sich	 an	 die
verwundete	Seite.



»Tut	mir	leid«,	sagte	sie.
»Muss	 dir	 nicht	 leidtun.«	 Er	 stützte	 sich

auf	 den	 Ellbogen	 und	 grinste.	 »Mir	 tut	 es
jedenfalls	nicht	leid.«

Ihre	Wangen	wurden	heiß	und	sie	zog	die
Decke	 weg,	 um	 seine	 Verbände	 zu
inspizieren.	 Doc	 hatte	 die	 Wunde	 schon
zweimal	genäht	und	verbunden:	als	er	halb
bewusstlos	 angekommen	 war	 und	 die
Wunde	 schwarz	 und	 entsetzlich	 tief	 unter
seinen	 Rippen	 klaffte;	 und	 dann	 noch
einmal,	nachdem	Archer	sich	beim	Versuch,
zusammen	 mit	 Cooky	 eine	 Schüssel
Kartoffelschalen	 über	 Bord	 zu	 werfen,	 die
Nähte	 aufgerissen	 hatte.	 Wenn	 Doc	 die
Wunde	ein	drittes	Mal	nähen	müsste,	würde
sie	Sefia	damit	ewig	in	den	Ohren	liegen.


