
dazu	durchringen	weiterzugehen.
»Ich	 habe	 schon	 viele	 ungeheuerliche

Dinge	 gesehen«,	 sagte	 der	 Mann.	 »Ich
habe	 die	 Eichel	 vor	 dem	 Baum	 gesehen.
Und	 den	 Funken	 vor	 dem	 Feuer.	 Aber
eins	 habe	 ich	 noch	 nie	 gesehen:	 eine	 tote
Frau,	 die	 lebt.	 Ein	 Kind,	 das	 aus	 dem
Nichts	geboren	ist.«
Mom	 war	 offenbar	 sprachlos,	 vor

Anspannung	 zitterte	 sie	 am	 ganzen
Körper.	 Jude	 wollte	 ihre	 Hand	 nehmen
und	drücken,	doch	sie	traute	sich	nicht.
»Ich	habe	Balekin	nicht	geglaubt,	als	er

behauptete,	 ich	 würde	 dich	 hier	 finden«,
sagte	 der	 Mann	 in	 sanfterem	 Ton.	 »Die
Knochen	 einer	 irdischen	 Frau	 und	 ihres
ungeborenen	Kindes	in	den	ausgebrannten
Ruinen	 meines	 Anwesens	 hatten	 mich
überzeugt.	 Weißt	 du,	 wie	 das	 ist,	 wenn
man	aus	der	Schlacht	heimkehrt	und	seine



Frau	 tot	 vorfindet,	 und	 mit	 ihr	 den
einzigen	 Erben?	 Wenn	 dein	 Leben	 zu
Asche	geworden	ist?«
Mom	 drehte	 den	 Kopf	 nach	 links	 und

rechts,	 aber	 nicht,	 um	 zu	 antworten,
sondern	 als	 wollte	 sie	 seine	 Worte
abschütteln.
Als	 er	 dann	 einen	 Schritt	 auf	 sie

zumachte,	 wich	 sie	 zurück.	 Irgendetwas
stimmte	mit	dem	Bein	des	großen	Mannes
nicht.	 Seine	 Bewegungen	 waren	 steif,	 als
täte	 es	 ihm	weh.	 Im	helleren	Flur	konnte
Jude	 plötzlich	 erkennen,	 dass	 seine	Haut
merkwürdig	 grün	 schimmerte	 und	 die
unteren	 Zähne	 zu	 groß	 für	 den	 Mund
erschienen.
Und	 er	 hatte	 die	 gleichen	 Augen	 wie

Vivi.
»Mit	 dir	 wäre	 ich	 niemals	 glücklich

geworden«,	 sagte	 Mom.	 »Deine	 Welt	 ist



für	Menschen	wie	mich	nicht	geschaffen.«
Der	 große	Mann	 sah	 sie	 lange	 an.	 »Du

hast	 ein	 Gelübde	 geleistet«,	 sagte	 er
schließlich.
Sie	 hob	 das	 Kinn.	 »Und	 wieder

gebrochen.«
Als	 sein	 Blick	 erneut	 auf	 Jude	 fiel,

verhärtete	 er	 sich.	 »Was	 ist	 das
Versprechen	 einer	 Menschenfrau	 wert?
Die	Antwort	habe	ich	wohl	gefunden.«
Mom	 drehte	 sich	 um.	 Sie	 sah	 Jude	 auf

eine	 Weise	 an,	 dass	 die	 sofort	 ins
Wohnzimmer	raste.
Taryn	 schlief	 nach	 wie	 vor.	 Der

Fernseher	 lief	 noch.	 Vivi	 hob	 den	 Kopf
und	 sah	 sie	mit	 ihren	 halb	 geschlossenen
Katzenaugen	 an.	 »Wer	 ist	 da
gekommen?«,	 fragte	 sie.	 »Es	 hört	 sich
nach	Streit	an.«
»Ein	 unheimlicher	 Mann«,	 antwortete



Jude	 außer	 Atem,	 obwohl	 sie	 eigentlich
kaum	gerannt	war.	Ihr	Herz	pochte.	»Wir
sollen	nach	oben	gehen.«
Es	 war	 ihr	 egal,	 dass	 Mom	 streng

genommen	 nur	 sie	 nach	 oben	 geschickt
hatte.	 Allein	 wollte	 sie	 nicht	 gehen.
Nachdem	 Vivi	 sich	 seufzend	 vom	 Sofa
gelöst	 und	 Taryn	 geweckt	 hatte,	 folgte
Judes	 Zwillingsschwester	 ihnen
verschlafen	in	den	Hausflur.
Während	 sie	 zu	 der	 mit	 Teppichboden

ausgelegten	Treppe	schlichen,	beobachtete
Jude,	dass	ihr	Vater	durch	den	Garten	aufs
Haus	 zukam.	 Er	 hatte	 eine	 Axt	 in	 der
Hand,	die	er	selbst	nach	dem	Vorbild	einer
Waffe	 geschmiedet	 hatte,	 die	 er	 in	 einem
Museum	in	Island	entdeckt	hatte.	Er	und
seine	 Freunde	 interessierten	 sich	 für	 alte
Waffen	 und	 konnten	 sich	 stundenlang
über	 die	 »materiale	 Kultur«	 unterhalten.



Mit	 Begeisterung	 entwarfen	 sie
fantastische	 Schwerter	 und	 Klingen	 aller
Art.	Komisch	war	nur,	wie	er	die	Axt	jetzt
hielt,	als	wollte	er	…
Ihr	 Vater	 schwang	 die	 Axt	 gegen	 den

großen	Mann.
Noch	 nie	 hatte	 er	 zur	 Strafe	 die	Hand

gegen	Jude	oder	ihre	Schwestern	erhoben,
nicht	 einmal	 nach	 ihren	 schlimmsten
Vergehen.	 Er	 tat	 niemandem	 weh,	 das
würde	er	nie	tun.
Doch.	Jetzt	doch.
Die	 Axt	 verfehlte	 den	 Besucher	 und

bohrte	sich	in	die	Holzverkleidung	an	der
Tür.	Taryn	heulte	schrill	auf	und	schlug	die
Hände	vor	den	Mund.
Der	 große	 Mann	 holte	 eine	 Art	 Säbel

unter	 seinem	 Ledermantel	 hervor.	 Ein
Schwert	wie	im	Märchenbuch.	Dad	wollte
die	 Axt	 herausziehen,	 als	 der	 Mann	 die


