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 I. 

 

8 Jahre nach Dsas Dre Marestess 

 

Wie ich zu Mikaldère gestanden habe? 
Ich habe sie gehasst, sie tötete zum Spaß, wie ich 

glaubte. Als ich die Wahrheit erkannt habe, war es be-
reits zu spät. 
Nun, ich habe sie gehasst. 
Zuerst. 
Doch wie leicht kann Liebe umschlagen in Hass und 

ebenso Hass in Liebe. Aus meinem Hass wurde Liebe, 
aber da war das Schicksal bereits geschrieben und von 
Mächten, auf die wir keinen Einfluss haben, unter-
zeichnet. 
Ja, ich habe sie wirklich geliebt, aber es war zu spät… 
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Arel 

 

Mikaldère schlich durch den dunklen Wald. Lu-
na und Lunos schickten ihr sanftes Licht hinab, 
und dieses silberne Licht in der neu erwachen-
den Natur machte die Atmosphäre des Friedens 
noch vollkommener. Zwar schwiegen die Vögel, 
aber die anderen Tiere der Nacht waren wach, 
Mikaldère spürte sie, wie sie leise durch das 
Unterholz pirschten. Vielleicht auf der Jagd nach 
Beute, vielleicht auf der Suche nach Gleicharti-
gen. 
Aber dieser Friede, diese Suche nach Artgenos-

sen, galt nicht für Mikaldère, nicht mehr seit 
Dsas Dre Marestess, denn an jenem Tag war ihr 
ganzes Volk ausgelöscht worden. 
Sie war allein. 
Die ersten drei Jahre danach waren die 

schlimmsten gewesen, denn sie war einsam ge-
wesen, ihr Herz gebrochen, verzweifelt, verängs-
tigt vielleicht, voll von Todessehnsucht. Doch 
diese schlug nur allzu schnell um in Hass. Sie 
hatte Rache gewollt. 
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Deshalb war sie zu dem geworden, was sie jetzt 
war, noch einsamer vielleicht, aber es fühlte sich 
gut an. Längst hatte sie aufgehört, die Leichen zu 
zählen, die ihren Weg pflasterten, aber sie wuss-
te, dass noch viel mehr folgen würden. 
Wie um sie aus ihren Gedanken zu reißen, 

peitschte ihr ein Ast ins Gesicht, der sich in ihren 
nicht ganz schulterlangen orangeroten Haaren 
verfing. Sie schüttelte die Erinnerungen an da-
mals ab, wie den lästigen Zweig. Für Erinnerun-
gen war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. 
Gar nicht lange darauf erreichte sie auch schon 

ihr Ziel. Der Vergleich mit einem Heerlager, der 
ihr bei dem Anblick durch den Kopf schoss, war 
nicht einmal unpassend. Der ehemalige General 
hatte sein Zelt von mindestens einem Dutzend 
anderer umstellen lassen und auch an Wachen 
nicht gespart: Zwei Ringe hatte er außen um das 
gesamte Lager postiert, und zwischen den Zelten 
liefen mindestens genauso viele umher. Ange-
sichts dieser Bewachung mussten sich auch Wa-
chen im Zelt befinden, und somit war es so gut 
wie unmöglich, unbemerkt bis zu ihm zu gelan-
gen. 
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Aber eben nur so gut wie. Für Fälle wie diese 
wurde stets Mikaldère angeworben (sie nahm je-
doch nur solche Aufträge an, bei denen das Op-
fer jemand war, der direkt mit Dsas Dre Mares-
tess in Verbindung stand, sonst arbeitete sie auf 
eigene Faust – wie hier), denn sie gehörte zu den 
Besten und sie war eine der meist gesuchten Per-
sonen des Landes. 
Mikaldère brauchte nicht lange, um die Schwä-

che zu entdecken, die dieser Schutz hatte. Die 
Wachen zwischen den Zelten patrouillierten 
zwar, aber an diesen vorbeizukommen würde 
nicht das Problem sein. Die Schwierigkeit lag im 
äußeren Ring – ebenso wie die Schwäche: Die 
Männer standen leicht versetzt und auch relativ 
dicht beieinander, aber aufgrund der Dunkelheit 
war Sichtkontakt fast unmöglich – selbst sie er-
kannte die Silhouetten der Männer nur dank 
ihrer scharfen Sinne, und da sie gegen einen hel-
leren Hintergrund standen – und sie nicht mitei-
nander sprachen. 
Ohne Schwierigkeiten erreichte sie den ersten 

Mann, richtete sich plötzlich vor ihm auf und 
schnitt ihm die Kehle durch. Er starb einen laut-
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losen Tod, von dem seine Kameraden nichts mit-
bekamen. Auch den beiden, die schräg versetzt 
hinter ihm gestanden hatten, erging es nicht bes-
ser. 
Leicht geduckt schlich Mikaldère weiter und 

entging allen weiteren Wachen, sowohl durch 
Geschicklichkeit als auch durch Glück. 
Um das Zelt herum war ein weiterer Kreis von 

Wachen aufgestellt worden, aber hier wusste sie 
sich ebenfalls Abhilfe zu schaffen: Sie schloss 
kurz die Augen und konzentrierte sich, um von 
ihrer Kraft Gebrauch zu machen, das ein Ver-
mächtnis ihres Volkes war. 
Als ihr Tun mit dem Ruf „Feuer!“ belohnt wur-

de, öffnete sie die Augen wieder und lächelte 
leicht. Das Vorratszelt war in Flammen aufge-
gangen, und nun rannte alles, um es zu löschen, 
und an Vorräten zu retten, was noch zu retten 
war. 
Wie Mikaldère erwartet hatte, liefen auch die 

Wachen zum Löschen um das Zelt herum, was 
eigentlich ein strikter Verstoß gegen ihre Befehle 
war. Aber ihr sollte es nur recht sein. Unbemerkt 
schlug sie die Zeltplane, die den Eingang ver-
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deckte, zur Seite und trat ein, sofort bereit, sich 
zu verteidigen. 
Im Innern des Zeltes waren nur zwei weitere 

Männer postiert, die sie mit zwei schnellen Trit-
ten und Schlägen ausschaltete. 
Der ehemalige General hatte nichts mitbekom-

men, sondern schlief ruhig weiter. Einen Mo-
ment lang betrachtete Mikaldère ihn voll Ab-
scheu und Hass. Er war fett und hässlich gewor-
den in den letzten acht Jahren. Außerdem war er 
alt, und sein Gehör schien nicht mehr das Beste 
zu sein, denn sonst wäre er, ein ehemaliger Krie-
ger, beim leisesten Geräusch, welches nicht in die 
Umgebung passte, längst erwacht. Sie kannte ihn 
noch von damals, er war ein stolzer, aufrechter 
Mann gewesen. Aber heute war davon nichts 
mehr übrig. 
Sie wollte nicht noch mehr Zeit verlieren, und 

nun folgte der Mann, der für den Tod ihres Vol-
kes mitverantwortlich war, seinen Wachen auf 
dieselbe Art in den Tod, wie auch sie schon ge-
storben waren: Er erstickte und verblutete 
gleichzeitig an seiner durchgeschnittenen Kehle. 
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Nachdem er tot war, ritzte sie ihm noch ihr Zei-
chen in die Haut: Drei parallele Schnitte, den 
mittleren am längsten. Dieses Zeichen hinterließ 
sie immer, und dadurch wussten ihre Gegner, 
dass sie es mit ihr zu tun hatten. Nur, dass sie 
eine Frau war, ahnte außer ihrem Auftraggeber 
wohl niemand. 
Sie spürte jemanden eintreten, drehte sich aber 

nicht um. „Ihr habt ihn getötet!“, sagte eine 
Stimme, die irgendwo zwischen Fassungslosig-
keit oder Entsetzen und Wut schwang. Als Mi-
kaldère nicht antwortete, fuhr der Mann fort: 
„Das wird Euch das Leben kosten! Und glaubt 
mir, Verräter und Mörder sterben eines grausa-
men Todes.“ 
Er trat auf sie zu und nun drehte sie sich doch 

noch zu ihm um – betont langsam. Für einen, für 
ihn nicht sichtbaren Moment erstarrte sie, denn 
sie glaubte, ihn vor sich zu haben. Dann jedoch 
erkannte sie, dass dieser Mann noch nicht so alt 
sein konnte wie er vor acht Jahren. Aber er sah 
ihm zum Verwechseln ähnlich. 
„Du bist ja noch ein Kind und ein … ein …“ 
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Beides hatte er erkannt, obwohl sie in einer 
Dunkelheit stand, die nur von zwei Fackeln et-
was erhellt wurde. „Ja, ein Mädchen. Sprecht es 
ruhig aus, der meist gesuchte Mörder des Landes 
ist ein Mädchen.“ Als er schwieg, fuhr sie fort: 
„Danke für die Belehrung, aber ich weiß, was 
Leuten wie mir droht. Leuten wie mir, aber nicht 
mir!“ 
Inzwischen hatte er erkannt, dass sie bis auf das 

Messer waffenlos war. Seine Überheblichkeit war 
anmaßend. „Gib das Messer her, Mädchen. Du 
stirbst doch sowieso.“ 
„Aber nicht hier und nicht jetzt! Ich kann Euch 

nur raten, mich gehen zu lassen, sonst wird es 
Euch noch leidtun. Und außerdem, Haupt-
mann“, sie sprach das Wort aus, dass es wie eine 
Beleidigung klang, „was wollt Ihr schon ausrich-
ten, der Ihr nicht einmal in der Lage ward, die-
sen Mann hier zu schützen!?“ Sie deutete hinter 
sich auf die Leiche. 
„Du bist so gut wie waffenlos“, entgegnete er 

nach einer kurzen Pause. 
„Ja, aber nicht wehrlos“, erwiderte sie. 
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Er war einen Schritt näher getreten, stockte kurz, 
entschied aber schnell, dass es wohl nur eine lee-
re Drohung war. 
Ein fataler Fehler. Als er den Arm ausstreckte, 

ergriff sie ihn und schleuderte den Hauptmann 
mit einer schnellen Bewegung zu Boden. 
Er kam beinahe noch schneller wieder hoch, da 

er den Schwung zu nutzen wusste. Noch einmal 
würde sie ihn nicht unterschätzen! Er aber rief 
nach den Wachen, die keinen Wimpernschlag 
auf sich warten ließen. 
„Feigling!“, zischte Mikaldère ihm zu, als er sich 

zurückzog. Den ersten der ins Zelt dringenden 
Männer empfing sie scheinbar mit einem Faust-
stoß, doch als sie die Hand zurückzog, ging er 
mit vier Löchern in der Brust sterbend zu Boden. 
Die Übrigen blieben verunsichert stehen und er-

kannten nun auch den Grund für den Tod ihres 
Kameraden: Mikaldère hatte die Hände zu Fäus-
ten geballt, und daraus hervor ragten je vier ge-
bogene Drachenkrallen, direkt über den Gelen-
ken. Sie fuhr herum und zog sie dem Haupt-
mann durchs Gesicht, der noch nicht weit genug 
von ihr entfernt stand. „Wir sind noch nicht fer-
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tig miteinander!“, versprach sie leise, um sich so-
fort wieder den anderen Wachen zuzuwenden. 
Mikaldère wusste, dass sie einen aussichtslosen 

Kampf kämpfte, aber sie würde sich nicht fangen 
lassen, sie würde entkommen können. Sie hatte 
etwa ein halbes Dutzend der Männer getötet und 
doppelt so viele verwundet, als sie erkannte, 
welchen verhängnisvollen Fehler sie begangen 
hatte: Sie hatte sich aufhalten lassen! 
In dem Moment, als sie das begriff, spürte sie 

einen Stich am Hals. Gift!, war ihr letzter Gedan-
ke, bevor sie ins wogende Meer der Ohnmacht 
hinüberglitt. 
 
Soriel betrachtete die ohnmächtige junge Frau, 

zu deren Bewachung er eingeteilt war. Sie war 
kein Mensch, das war klar, das sah man schon al-
leine an ihren schwefelgelben Augen und an 
ihrer Haarfarbe, außerdem hatte er sie vorhin 
kämpfen sehen, mit den Drachenklauen. Sie hat-
te jeden geschlagen, der mutig – oder töricht – 
genug gewesen war, sich ihr in den Weg zu stel-
len, einschließlich des Hauptmannes; denn ob-
wohl er es nicht zugab, konnte Soriel es doch an 



 13 

seinem Verhalten erkennen – und woher sonst 
sollten die Wunden in seinem Gesicht stammen? 
Außerdem hatte dieses Mädchen sich allein in 
ein bestens bewachtes Lager geschlichen, über 
zwei Dutzend Wachen getötet, die gesamten 
Vorräte vernichtet und den Mann getötet, den sie 
hätten bewachen sollen. Die meisten Männer, die 
sie verwundet hatte, waren außerdem inzwi-
schen ihren Wunden erlegen. 
Und nun hatte sich herausgestellt, dass der 

meistgesuchte Mörder des Landes ein Mädchen 
war, das wahrscheinlich noch nicht mehr als 
zwanzig Sommer gesehen hatte. Bei den Göttern, 
sie verstand ihr Handwerk! 
Soriel, seit mehr als zehn Jahren offiziell im 

Wachdienst, wusste, dass es kaum jemanden 
gab, der in solchen Situationen die Ruhe bewahr-
te. Ihr Verhalten, das war ihm klar geworden, 
konnte allerdings auch daran liegen, dass sie 
nicht mehr leben wollte oder dass ihr einfach al-
les egal zu sein schien. Irgendwie tat sie ihm leid, 
denn ein schreckliches Schicksal musste sie zu 
dem gemacht haben was sie heute war. 
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Und er bewunderte sie sogar etwas. Sicher, was 
sie getan hatte, war nicht gut und auf keinen Fall 
zu rechtfertigen, aber zumindest was diesen 
ehemaligen General anging, war er ihr fast 
dankbar, denn er war ein verweichlichter, pani-
scher Mann gewesen, der … 
Schnell verbot Soriel sich diese Gedanken. Was 

zählte war absolute Loyalität! Es stand ihm nicht 
zu, über seine Vorgesetzten zu urteilen oder ihre 
Anweisungen gar zu hinterfragen. 
Man würde das Mädchen bewusstlos halten, bis 

sie Loraloss erreichten, denn das Unheil, das sie 
bisher angerichtet hatte, war genug. In Loraloss 
erwartete sie zunächst die Folter, da man hoffte, 
so den Namen ihrer Auftraggeber zu erfahren. 
Soriel wusste aber, dass sie sich durch die Nen-
nung der Namen nicht würde retten können, 
denn zur Strafe für ihre Taten würde man sie 
weiter quälen. Selbst ein Geständnis – was auch 
nicht nötig war, da sie auf frischer Tat ertappt 
worden war – würde das Urteil nicht mildern. 
Verrätern und Mördern fügte man am ganzen 
Körper schlimmste Verbrennungen zu, um an-
schließend die Hunde auf sie zu hetzen, Hunde, 
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die speziell dafür ausgebildet waren, dem Ver-
urteilten nicht an die Kehle zu gehen. Diese Mar-
ter konnte bis zu einem halben Tag dauern, bis 
die Hunde oder das Schwert des Henkers dem 
endlich ein Ende bereiteten. 
Ja, das Mädchen tat Soriel leid, aber er wusste, 

dass er nichts tun konnte. Würde er sie hier und 
jetzt töten, würde der Henker sicher ihn statt 
ihrer nehmen, denn durch eine solche Tat würde 
er selber auch als Verräter gelten. 
Und es gab keine Möglichkeit, aus den Kerkern 

in Loraloss, die als die schlimmsten galten, zu 
entkommen. Wer dort als Gefangener hinunter-
kam, der sah das Tageslicht meist nie wieder, da 
er an Hunger, Durst oder der Folter starb, und 
wer doch wieder ans Licht kam, der tat dies nur, 
um zu sterben. 
 
Der König zuckte zusammen, als mit einem 

plötzlichen Ruck die Tür aufgestoßen wurde und 
einer der Wachen einer Kollision mit dieser nur 
durch einen geistesgegenwärtigen Sprung ent-
gehen konnte. 


