
die Frage gehört. Ja, sein kleiner Bruder hatte sich verändert. Er war erwachsen. Was hast
du gedacht, Jacob? Er hat die mächtigste aller Feen getötet.

»Soll ich den Bastard ablenken?« Fuchs trat an seine Seite.
Jacob schüttelte den Kopf. Das, was sich hinter den orangeroten Vorhängen verbarg,

war weit gefährlicher als der Goyl. »Halt dich von der Sänfte fern. Versprochen?«
Sie warf ihm nur einen belustigten Blick zu. Die Liebe stellte seltsame Dinge mit ihm

an. Er machte sich ständig Sorgen um sie, aber vielleicht hatte er in den letzten Jahren
einfach zu oft Angst um sie gehabt.

»Geh zu ihm. Die Fähre läuft bald aus.«
Ja, worauf wartest du, Jacob? Geh. Auch wenn du keine Ahnung hast, was du zu

deinem Bruder sagen sollst. Wie geht es dir, Will? Deine Reisebegleiter haben beide
schon versucht, mich umzubringen?

Eine Gruppe von Ronins wartete ein paar Schritte entfernt, herrenlose Samurai von den
Inseln, die das Ziel des Schiffes waren. Nihon. Es gab dort eins der mächtigsten
Zauberschwerter dieser Welt: das Schwert von Murokamo, das mit seiner Klinge dem
Wind befahl. Nihon barg so viele Zauberdinge, dass dem Bastard sicher das Wasser im
Mund zusammenlief. Aber was wollte sein Bruder dort? Es gab dort auch eine Raupe,
deren Kokon das raschere Altern von Gestaltwandlern aufhielt. Spieler hatte ihm von ihr
erzählt. Natürlich. Der Erlelf las Sterblichen nicht nur ihre geheimsten Wünsche von der
Stirn, sondern auch das, was ihnen am meisten Angst machte. Und dann … spielte er mit
dieser Angst.

Jemand packte ihn bei der Schulter.
»Hältst du Ausschau nach neuen Feinden, Reckless?« Das Lächeln des Bastards war so

wölfisch wie immer. »Wie wär’s mit denen da?« Er wies auf die Ronins. »Angeblich
kämpfen sie sogar im Schlaf.«

Bei ihrer letzten Begegnung hatte der Goyl Jacob einen Pfeil in die Brust geschossen
und er hatte ihn im Gegenzug bestohlen. Sie hatten beide keinen Grund, einander zu
trauen.

»Was willst du von meinem Bruder? Lass mich raten. Er hat die Armbrust.«
»Ach ja? Dann hätte ich ihn wohl längst samt der Armbrust zu Kami’en gebracht, oder?«

Der Bastard spuckte aus. »Stell dir vor, er hat sie mir sogar überlassen, weil er so verstört
über das war, was er mit ihr getan hat. Drei Tage lang war ich der mächtigste Sterbliche
dieser Welt. Drei Tage. Es waren gute Tage. Und dann … hat die verdammte Armbrust sich
in Silberrauch aufgelöst. Wie alle Zauberdinge, die nur für eine Aufgabe gemacht wurden
und diese erfüllt haben. Dir ist das sicher auch schon passiert, also starr mich nicht so
ungläubig an!«



Ja, es war Jacob passiert. Mehr als ein Mal. Und er glaubte dem Goyl, so ungern er es
sich eingestand. Die mächtigste Zauberwaffe dieser Welt war gemacht worden, um eine
Fee zu töten, und das hatte sie getan. Jacob musste zugeben, dass er froh war, dass die
Armbrust fort war.

»Was ist es dann?« Er blickte auf seinen Bruder. »Träumst du immer noch davon, dass
Will deinen König unbesiegbar macht?«

»Sicher.« Der Bastard genoss es, Jacob seine Abneigung spüren zu lassen. »Das ist
seine Bestimmung. Dein Bruder zweifelt daran ebenso wenig wie ich, aber alles zu seiner
Zeit. Ich habe sein Versprechen, dass er mit mir kommt, sobald er noch ein paar Dinge
geregelt hat. Und dein Bruder hält seine Versprechen.«

Jacob kam nicht dazu, darauf etwas zu erwidern.
»Sieh an, der Bastard.« Fuchs tauchte so lautlos hinter dem Goyl auf, als trüge sie ihr

Fell.
Der Bastard musterte sie mit derselben Abneigung, die er Jacob fühlen ließ. »Die

Füchsin. Wie immer in Männerkleidern? In diesen Breiten wird das leicht mit dem Tod
vergolten.«

Fuchs würdigte ihn keiner Antwort. Sie ließ den Goyl nicht aus den Augen, während sie
dichter an Jacobs Seite trat. »Die Fähre legt in einer halben Stunde ab«, raunte sie ihm zu.

Geh, Jacob.
Will stand immer noch bei der Sänfte. Er drehte sich erst um, als er seine Schritte

hinter sich hörte. O ja, er hatte sich verändert. Aber diesmal hatte er nicht vergessen, wer
er war, im Gegensatz zu damals, als die Jade ihm zum ersten Mal gewachsen war – durch
den Fluch der Dunklen Fee. Hatte er sie vielleicht auch getötet, um sich dafür zu rächen?

Er zögerte für einen ungläubigen Moment, als er begriff, wer da auf ihn zukam. Dann
ging er auf Jacob zu und umarmte ihn so fest und lange, wie er es als Kind getan hatte.

»Wie hast du mich gefunden? Ich kann nicht glauben, dass du hier bist!«
Er ließ ihn los und umarmte ihn erneut.
»Sie hat dich gefunden.«
Fuchs kam zögernd auf sie zu, aber Will umarmte sie fast ebenso herzlich wie Jacob.

Die beiden hatten sich nicht immer so gut verstanden, doch inzwischen verband sie die
Tatsache, dass sie beide bisweilen die Gestalt wechselten.

Der Goyl trat an die Seite seines Bruders, als hätte er immer dort gestanden. Lass dich
nicht täuschen, Jacob Reckless, spottete sein Blick. Er ist einer von uns. Auch Will schien
dem Bastard vollkommen zu vertrauen. War er inzwischen mehr Goyl als Mensch, obwohl
man es ihm nicht ansah? Was hatte sein Bruder erlebt, seit er ihn zuletzt gesehen hatte,



abgesehen davon, dass er einer Fee zum Verhängnis geworden war? Was auch immer es
war – nicht er, sondern der Goyl war an seiner Seite gewesen.

Frag ihn. Frag Will, wie er zu Spieler steht, Jacob. Aber sie waren beide schon
immer gut darin gewesen, nicht über das zu sprechen, was ihnen wirklich am Herzen lag,
und Jacob wollte nicht vor dem Goyl über den Erlelf reden. Womöglich würde ihm der
Bastard anhören, wie sehr er Spieler fürchtete. Also wies er stattdessen auf die Fähre.

»Warum Nihon?«
Will blickte zu der Sänfte. Konnte das, was Jacob auf seinem Gesicht sah, Liebe sein?

Liebe zu was? Einem Ding aus Spiegelglas und Silber?
»Ihre Haut verholzt. Der Fluch wirkt immer noch, obwohl …« Sein Bruder musste den

Satz nicht beenden. Obwohl er die Fee getötet hatte. Er hatte es nicht für Sechzehn getan,
oder?

Die Vorhänge bewegten sich sacht, als Jacob zu der Sänfte hinüberblickte. Dass der
Fluch noch wirkte, war eine gute Nachricht. Wenn er Spielers Geschöpfe entstellte, dann
tat er dasselbe vielleicht auch noch bei ihm und hielt ihn in der anderen Welt fest.

Will griff nach Jacobs Arm und zog ihn mit sich. Der Bastard wollte ihnen folgen, aber
schließlich blieb er wie Fuchs bei dem Fähranleger. Auch wenn er sie nicht aus den Augen
ließ.

Will blieb zwischen den Kisten stehen, die sich zwischen den Anlegern stapelten.
»Sechzehn sagt, es gibt in Nihon noch einen Spiegel«, raunte er Jacob zu. »Sie sagt, sie
kann sie alle spüren.«

»Na sicher, sie ist aus demselben Glas gemacht.« Jacob konnte seinen Abscheu nicht
verhehlen. Er erinnerte sich allzu gut an Fuchs’ zu Silber erstarrte Gestalt, nachdem
Sechzehns Bruder sie berührt hatte.

»Das ist nicht ihre Schuld!«
Himmel. Sein Bruder war tatsächlich verliebt.
»Ich muss zurück in unsere Welt, um nach Clara zu sehen. Es ist eine lange Geschichte.

Spieler hat mich belogen. Aber ich werde ihn finden und verlangen, dass er Sechzehn
hilft.«

Verlangen? Helfen? Sollte er ihm erklären, dass Spieler sich seine Hilfe teuer bezahlen
ließ? Jacob war dennoch erleichtert. Sechzehn schien ihrem Meister nachzutragen, dass
er sie in diese Welt geschickt hatte, und Will hatte wohl begriffen, dass er dem Erlelf
nicht trauen konnte. Spieler hat mich belogen. Natürlich.

Die Matrosen winkten die ersten Fahrgäste auf die Fähre. Die Träger der Sänfte sahen
sich suchend nach Will um.



»Sechzehn sagt, der Spiegel gehört einem anderen Erlelf. Einem alten Feind von
Spieler. Er nennt sich Krieger und ist gleich nach …«

Gleich nach … Er vermied es, von seiner Tat zu sprechen, als ließe sie das noch einmal
geschehen.

»Will.« Jacob griff nach seinem Arm. »Die Fee hatte Tausende auf dem Gewissen.«
Will nickte nur.
»Erzähl mir von dem anderen Erlelf. Heißt das, er ist bereits in dieser Welt?«
»Ja. Sechzehn sagt, sie kommen alle zurück.«
Das waren schlimme Nachrichten. Solange Spieler in der anderen Welt gewesen war,

hatte Jacob sich wenigstens vormachen können, dass Fuchs und er sich vor ihm verbergen
konnten. Und selbst die Freude über das Ende seines Exils würde den Erlelf sicher nicht
die Schulden vergessen lassen, die Fuchs und Jacob bei ihm hatten.

Will starrte aufs Meer hinaus, verloren in Bildern, die Jacob nicht sehen konnte. Eines
Tages würde er ihn fragen, wie er die Fee getötet hatte. Aber nicht jetzt. Nein. Jacob sah
seinem Bruder an, dass er keine Worte für seine Tat hatte – und dass Will sich wünschte,
er könnte sie ungeschehen machen. Kein Wunder. Spieler hatte ihn dazu verführt. Seine
Hilfe barg immer den silbernen Haken, wie der Köder an der Angel.

»Sechzehn glaubt, dass der andere Erlelf uns seinen Spiegel benutzen lässt, wenn sie
ihm im Austausch ein paar Informationen über Spieler verspricht. Die zwei sind wohl
schon lange Feinde.«

Das war kein Plan, das war Wahnsinn.
»Hat Sechzehn dir nichts über ihren Schöpfer erzählt? Spieler ist ebenso gefährlich wie

die Fee. Und wesentlich verschlagener. Ich bin sicher, dieser Krieger ist nicht besser!
Falls er dir hilft, wird dich das teuer zu stehen kommen!«

Das klang sehr nach großem Bruder. Halt den Mund, Jacob. Halt einfach den Mund!
Wills Blick sagte dasselbe.

»Er hat mich belogen! Er hat Clara einen Dornröschenzauber geschickt und mir
weisgemacht, dass es die Dunkle Fee war.«

Ah, natürlich. Man musste Will bloß vorgaukeln, dass er die Welt oder seine Freundin
rettete, und schon zog er los. Spieler las sterbliche Herzen müheloser als eine
Gebrauchsanleitung.

»Vertrau mir!« Diesmal fiel Wills Umarmung etwas kühler aus. »Ich weiß, was ich tue.
Ich bin erwachsen, Bruder! Wir sehen uns. Hier oder in der anderen Welt.«

Jacob wollte nach seinem Arm greifen, wie er es so oft getan hatte, als sie Kinder
waren. Warte, Will! Er hatte ihm noch nicht mal erzählt, dass er ihren Vater getroffen
hatte … Aber sein Bruder ging bereits auf die Fähre zu. Die Träger hoben sich die Sänfte



auf die Schultern und Will folgte ihnen. ›Pass auf Will auf, Jacob.‹ Wie sehr hatte er es
gehasst, wenn seine Mutter das gesagt hatte. Und es dann meistens doch getan.

Ich bin erwachsen. Ja, das war er, schon lange. Jacob musste ihm nicht länger
Geschichten von dieser Welt erzählen. Will schrieb inzwischen seine eigene hinter den
Spiegeln, und was ihren Vater betraf, so war es eh besser, ihn einfach zu vergessen, so wie
er sie vergessen hatte.

Du kannst dir Zeit mit der Bezahlung lassen. Aber du wirst bezahlen. Jacob glaubte,
Spielers Stimme so deutlich zu hören, als hauste der Erlelf in seinem Innern. Heute brau
ich, morgen back ich, übermorgen hol ich mir der Königin ihr erstgeborenes Kind.
Was, wenn Sechzehn doch noch ihrem Schöpfer diente? Was, wenn sie Spieler wissen
ließ, dass sie Fuchs und ihn gesehen hatte? Er dachte allzu oft an den Erlelf, wenn er sie
liebte. Ging es Fuchs genauso? Er war froh, dass sie sich schon vor Jahren von einer Hexe
hatte zeigen lassen, wie man nicht schwanger wurde.

Die Ronins gingen an Bord.
Deine Füchsin wird wunderschöne Kinder haben. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht zu

lange Zeit. Absurd, wie die Erinnerung seinen Herzschlag beschleunigte. Als stünde der
Erlelf hinter ihm und flüsterte ihm die Worte ins Ohr.

»Es soll sehr mächtige Füchse in Nihon geben.«
Jacob fuhr zusammen, auch wenn es nicht Spieler, sondern Fuchs war, die hinter ihm

stand. Mächtige Füchse und Schmetterlingskokons, die das Leben von Gestaltwandlern
verlängerten. Nein. Spieler hat dir das erzählt, Jacob. Grund genug, niemals nach
Nihon zu reisen. Er zog Fuchs an sich und vergrub das Gesicht in ihrem Haar. Deine
Füchsin wird wunderschöne Kinder haben.

Sie hob die Hand. Der rotbraune Henna-Stempel auf ihrem Handrücken zeigte einen
Kranich im Kreis der Sonnenscheibe.

»Du bekommst deinen Stempel dort.«
Sie wies auf die Baracke neben dem Anleger. »Ich hab schon für unsere Überfahrt

bezahlt.«
Sie presste Jacob die Hand auf den Mund, als er protestieren wollte. »Der Goyl hat mir

erzählt, dass dein Bruder einen Erlelf sucht, der ein alter Feind von Spieler ist. Vielleicht
verrät er uns, wie wir aus dem Handel mit ihm herauskommen.«

Jacob glaubte, in ihren Augen eine Angst zu entdecken, die er dort bislang nicht
gesehen hatte. Sie war nicht schwanger, oder? Er wagte nicht zu fragen. Deine Füchsin
wird wunderschöne Kinder haben.

»Nein«, flüsterte sie ihm zu. »Ich bin nicht schwanger, aber eines Tages will ich es sein,
also lass uns die Gelegenheit nutzen. Man muss seine Feinde ebenso gut kennen wie seine


