
flackerten.	 Im	 Old	 Admiral	 trieb	 der	 blaue
Rauch	 der	 Tonpfeifen	 durchs	 Lampenlicht,
während	 die	 Männer	 nach	mehr	 Bier	 oder
Wein	brüllten	und	das	Klackern	der	Würfel
auf	 den	 Tischen	 widerhallte	 wie
Pistolenschüsse	 vieler	 kleiner	 Kriege.	 Das
Geräusch	 erinnerte	 Matthew	 Corbett	 stets
an	den	Schuss,	der	das	Gehirn	von	…	nun,
das	 war	 vor	 drei	 Jahren	 gewesen,	 und	 es
war	 besser,	 sich	 dieses	 längst	 verblichene
Bild	nicht	wieder	ins	Gedächtnis	zu	rufen.
Er	 war	 erst	 dreiundzwanzig	 Jahre	 alt,

aber	 irgendetwas	 an	 ihm	 wirkte	 wesentlich
älter.	Vielleicht	war	es	sein	bedachter	Ernst,
sein	 nüchternes	 Auftreten	 oder	 auch	 die
Tatsache,	 dass	 er	 bevorstehenden	 Regen
anhand	der	Schmerzen	 in	 seinen	Knochen
ebenso	 gut	 vorhersagen	 konnte	 wie	 ein
zahnlos	 über	 seinen	 Brei	 grummelnder
Greis.	 Um	 ganz	 genau	 zu	 sein:	 Er	 wusste



es	 dank	 der	 schmerzenden	 Rippen	 unter
seinem	 Herz	 sowie	 seiner	 linken	 Schulter;
Knochenbrüche,	 die	 ihm	 ein	 als	 Jack	One
Eye	 verrufener	 Bär	 zugefügt	 hatte.	 Dem
Bären	hatte	Matthew	auch	die	sichelförmige
Narbe	zu	verdanken,	die	gleich	über	seiner
rechten	Augenbraue	 begann	 und	 sich	 zum
Haaransatz	nach	oben	bog.	In	der	Carolina-
Kolonie	hatte	ihm	einst	ein	Arzt	gesagt,	dass
der	 Damenwelt	 ein	Mann	mit	 einer	 kühnen
Narbe	 gefiele.	 Diese	 Narbe	 schien	 die
Damen	jedoch	zu	warnen,	dass	er	Schnitter
Tod	 nur	 knapp	 von	 der	 Klinge	 gesprungen
war;	 vielleicht	 haftete	 seiner	 Seele	 immer
noch	die	Kälte	der	Gruft	an.	Fast	ein	ganzes
Jahr	 lang	 war	 sein	 linker	 Arm	 nach	 dem
Zwischenfall	 gefühllos	 geblieben.	 Er	 hatte
damit	 gerechnet,	 für	 den	 Rest	 seines
Lebens	 einarmig	 zurechtkommen	 zu
müssen,	bis	ihm	hier	in	New	York	ein	guter,



wenn	 auch	 recht	 unkonventioneller	 Arzt
Armübungen	 verschrieben	 hatte	 –	 eine
masochistische	 Folter	 mit	 einer
Eisenstange,	 an	 deren	 Enden	 Hufeisen
angekettet	 waren	 –,	 die	 er	 neben	 heißen
Umschlägen	 und	 Dehnübungen	 täglich
durchführen	sollte.	Eines	Morgens	geschah
schließlich	 das	 Wunder,	 dass	 er	 seine
Schulter	wieder	 ganz	 drehen	 konnte	 –	 und
die	weitere	Behandlung	ließ	seine	alte	Kraft
fast	 unvermindert	 zurückkehren.	 Damit
endeten	 die	 Auswirkungen	 einer	 von	 Jack
One	 Eyes	 letzten	 Taten	 auf	 dieser	 Erde,
auch	 wenn	 der	 inzwischen	 tote	 Bär	 wohl
kaum	in	Vergessenheit	geraten	würde.
Matthews	 kühlgraue	 Augen,	 die	 wie

Rauch	 zur	 Dämmerstunde	 mit	 Dunkelblau
gesprenkelt	 waren,	 hatten	 sich	 auf	 einen
Tisch	 an	 der	 anderen	 Seite	 des	 Raums
gerichtet.	Er	achtete	allerdings	darauf,	nicht



zu	 auffällig	 hinüber	 zu	 starren,	 sondern
seinen	Blick	nur	wandern,	sich	kurz	darauf
heften	und	dann	zurück	auf	sein	Bier	gleiten
zu	 lassen.	Er	bewegte	seine	Schultern,	 ließ
den	 Blick	 erneut	 schweifen	 und	 sich	 auf
den	 anderen	 Tisch	 richten.	 Die
Vorsichtsmaßnahmen	 waren	 im	 Grunde
egal.	 Das	 Objekt	 seines	 Interesses	 hätte
blind	 und	 dumm	 sein	 müssen,	 um	 seine
Anwesenheit	 nicht	 zu	 bemerken,	 und	 das
wahre	 Böse	 ist	 nicht	 so.	 Nein,	 das	 wahre
Böse	 sprach	 ungerührt	 weiter,	 grinste	 und
schlürfte	 mit	 gespitzten	 Lippen	 ein
schmieriges	 Glas	 Wein,	 stieß	 aus	 einer
schwarzen	 Tonpfeife	 einen	 Rauchring	 aus
und	redete	und	grinste	weiter,	während	das
Spiel	 unter	 den	 Ausrufen	 und	 dem
Würfelklackern	 schattenhafter	 Gestalten
weiterging,	 die	 brüllten,	 als	 wollten	 sie	 die
Morgendämmerung	verjagen.



Matthew	 wusste	 jedoch,	 dass	 sich	 das
wilde	 Gelage	 nicht	 nur	 auf	 Humor,	 einem
Besäufnis	und	dem	Spielergehabe	in	dieser
Pinte	begründete,	der	sich	das	Meer	gegen
die	 Brust	 und	 die	 Wildnis	 gegen	 den
Rücken	 presste.	 Es	 lag	 an	 dem,	 von	 dem
niemand	 sprach.	 Dem	 Vorfall.	 Dem
unglücklichen	Ereignis.
Der	Maskenschnitzer	war	der	Grund.
Trinkt	nur	Wein	aus	neuen	Fässern	und

blast	 euren	Tabakrauch	 zum	Mond	hinauf,
dachte	 Matthew.	 Heult	 wie	 die	 Wölfe	 und
grinst	wie	Diebe.	Heute	Nacht	müssen	wir
alle	auf	einer	finsteren	Straße	nach	Hause
gehen.
Und	 jeder	 dieser	 Männer	 konnte	 der

Maskenschnitzer	 sein,	 überlegte	 er.	 Der
Maskenschnitzer	 konnte	 auch	 bereits
wieder	 auf	 dem	 Weg,	 auf	 dem	 er
gekommen	 war,	 verschwunden	 sein,	 um


