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NINA

N ina umklammerte ihr Messer und versuchte, das Gemetzel zu 

ignorieren, das sie umgab. Sie blickte auf ihr Opfer hinab, ein 

weiterer Körper, der hilflos vor ihr lag.

»Tut mir leid, Freund«, murmelte sie auf Fjerdan. Sie rammte das 

Messer in den Bauch des Fischs, zog es Richtung Kopf hoch, riss die 

feuchten, pinkfarbenen Innereien heraus und warf diese auf die ver-

dreckten Bretter, wo sie mit dem Schlauch weggespritzt würden. 

Der ausgenommene Kadaver kam in ein Fass zu ihrer Linken, das 

von einem der Läufer geleert und zum Verpacken gebracht werden 

würde. Oder zum Verarbeiten. Oder Einlegen. Nina hatte keine Ah-

nung, was wirklich mit dem Fisch geschah, und es war ihr auch 

ziemlich egal. Nach den zwei Wochen Arbeit in der Konservenfab-

rik, von der aus man den Hafen von Elling überblickte, hatte sie 

nicht vor, jemals wieder etwas mit Schuppen oder Flossen zu essen.

Stell dir vor, du liegst in einem warmen Bad mit einem Teller voll 

Karamellbonbons. Vielleicht würde sie auch einfach die Wanne mit 

Karamell füllen und das Ganze gleich vollkommen dekadent ange-

hen. Das könnte der letzte Schrei werden. Karamellbäder und Waf-

felpeelings.

Nina schüttelte den Kopf. Dieser Ort trieb sie langsam in den 

Wahnsinn. Ihre Hände waren dauernd verschrumpelt, die Haut von 

winzigen Schnitten übersät, weil sie so ungeschickt mit dem File-

tiermesser war; der Fischgeruch ging nicht aus ihrem Haar raus, 

und ihr Rücken schmerzte, weil sie vom Morgengrauen bis zum 
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Abend vor der Konservenfabrik stand, bei Regen und Sonnen-

schein, vor den Elementen nur von einem Vordach aus Wellblech 

geschützt. Doch es gab nicht viel Arbeit für unverheiratete Frauen 

in Fjerda, deshalb hatte Nina – unter dem Namen Mila Jandersdat – 

die Stellung mit Freuden angenommen. Die Arbeit laugte sie aus, 

aber sie machte es ihrem Kontakt hier vor Ort leichter, ihre Nach-

richten zu bekommen, und noch dazu verschaffte ihr der Platz zwi-

schen den Fischfässern eine perfekte Aussicht auf die Wächter, die 

im Hafen patrouillierten.

Heute waren es viele, die in ihren blauen Uniformen über die 

Docks streiften. Kalfisk nannten die Einheimischen sie  – Tinten-

fische –, weil sie ihre Tentakel in allem drin hatten. Elling befand 

sich da, wo der Stelge und die Isenvee aufeinandertrafen, und es war 

einer der wenigen Häfen an Fjerdas steiniger Nordwestküste, die 

großen Schiffen leichten Zugang zum Meer boten. Der Hafen war 

für zwei Sachen bekannt: fürs Schmuggeln und für den Fisch. See-

lachs, Seeteufel, Schellfisch; Lachs und Störe aus den Flussstädten 

im Osten; Torpedobarsch und Silbermakrelen aus den tiefen Ge-

wässern vor der Küste.

Nina arbeitete neben zwei Frauen – eine Hedjut-Witwe mit Na-

men Annabelle, und Marta, eine alte Jungfer aus Djerholm, die so 

beschränkt war wie eine Ritze in den Dielenbrettern und ständig 

den Kopf schüttelte, als würde ihr alles missfallen. Ihr Schnattern 

lenkte Nina ab und war eine willkommene Quelle für eine Mischung 

aus Tratsch und Informationen, wobei es schwer war, das eine vom 

anderen zu unterscheiden.

»Es heißt, Kommandant Birgir hat eine neue Mätresse«, fing An-

nabelle zum Beispiel an.

Marta schürzte dann die Lippen. »Na, mit den Bestechungsgel-

dern, die er nimmt, kann er sie sich sicher mal halten.«

»Sie haben die Patrouillen verstärkt, seit man diese blinden Pas-

sagiere geschnappt hat.«

Marta schnalzte mit der Zunge. »Bedeutete mehr Arbeit, aber 

wahrscheinlich mehr Ärger.«

»Heute kamen mehr Männer aus Gäfvalle. Der Fluss wurde oben 

bei der alten Festung bitter.«
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Martas Kopf zuckte wie der Schwanz eines glücklichen Hundes 

vor und zurück. »Ein Zeichen von Djels Unmut. Jemand sollte ei-

nen Priester schicken, der Gebete spricht.«

Gäfvalle. Eine der Flussstädte. Nina war nie dort gewesen, hatte 

nicht einmal davon gehört, bis sie vor zwei Monaten mit Adrik und 

Leoni auf Befehl von Zar Nikolai hier angekommen war. Doch der 

Name versetzte sie immer in Unruhe, er schien von einem Seufzen 

in ihr begleitet, als wäre der Name der Stadt weniger ein Wort als 

vielmehr der Anfang einer Beschwörungsformel.

Jetzt klopfte Marta mit dem Griff ihres Messers auf die Holzober-

fläche des Arbeitstischs. »Der Vorarbeiter kommt.«

Hilbrand, der Vorarbeiter mit dem ernsten Gesicht, ging durch 

die Reihen der Buden und rief den Läufern zu, die Fischeimer weg-

zubringen.

»Dein Tempo stimmt wieder nicht«, blaffte er Nina an. »Ist ja, als 

hättest du noch nie einen Fisch ausgenommen.«

Stell dir vor. »Tut mir leid, Herr«, sagte sie. »Ich mach es besser.«

Er machte eine harsche Geste mit der Hand. »Zu langsam. Die 

Schiffsladung, auf die wir gewartet haben, ist eingetroffen. Du 

kommst in den Packraum.«

»Ja, Herr«, sagte Nina mürrisch. Sie ließ die Schultern sinken 

und den Kopf hängen, obwohl sie eigentlich am liebsten losgesun-

gen hätte. Die Bezahlung für die Packer war bedeutend geringer, 

deshalb musste sie sich die Niederlage deutlich ansehen lassen, 

aber sie verstand Hilbrands wahre Botschaft: Der letzte Grisha- 

Flüchtling, auf den sie gewartet hatten, hatte es endlich in den Un-

terschlupf in Elling geschafft. Jetzt lag es an Nina, Adrik und Leoni, 

die sieben Neuankömmlinge an Bord der Verstoten zu schaffen.

Sie folgte Hilbrand dichtauf, als er sie zur Konservenfabrik 

 führte.

»Du musst schnell machen«, sagte er, ohne sie anzusehen. »Es 

gibt Gerede über eine Überraschungsinspektion heute Abend.«

»In Ordnung.« Ein Hindernis, aber nichts, womit sie nicht zu-

rechtkamen.

»Da ist noch was«, sagte er. »Birgir hat Dienst.«

Natürlich. Ohne Zweifel war diese Überraschungsinspektion sei-
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ne Idee. Er war der korrupteste unter den Kalfisk, aber auch der 

schlaueste und aufmerksamste. Wenn man eine legale Schiffsladung 

durch den Hafen bekommen wollte, ohne dass sie ewig beim Zoll 

festhing  – oder wenn man eine illegale Fracht unbemerkt vor-

beischleusen wollte –, so bestach man Birgir.

Ein Mann ohne Ehre, hörte sie Matthias’ Stimme in ihrem Kopf. 

Er sollte sich schämen.

Nina schnaubte. Wenn die Menschen sich dann schämen würden, 

wenn sie es sollten, hätten sie für sonst nichts Zeit.

»Ist irgendetwas lustig?«, fragte Hilbrand.

»Kämpf nur gegen eine Erkältung an«, log sie. Hilbrands schroffe 

Art versetzte ihr einen Stich ins Herz. Er war breitschultrig und hu-

morlos und erinnerte sie auf schmerzhafte Weise an Matthias.

Er ist kein bisschen wie ich. Was für eine Heuchlerin du doch bist, 

Nina Zenik. Nicht alle Fjerdan sehen gleich aus.

»Du weißt, was Birgir mit diesen blinden Passagieren gemacht 

hat«, sagte Hilbrand. »Ich muss dir nicht sagen, dass ihr vorsichtig 

sein sollt.«

»Nein, brauchst du nicht«, sagte Nina schärfer als beabsichtigt. 

Sie war gut in dem, was sie tat, und sie wusste ganz genau, was auf 

dem Spiel stand. An ihrem ersten Morgen an den Docks hatte sie 

gesehen, wie Birgir und einer seiner Lieblingsschläger, Casper, eine 

Mutter und ihre Tochter von einem Walfänger mit Ziel Novyi Zem 

gezerrt und sie blutig geschlagen hatten. Der Kommandant hatte 

ihnen schwere Ketten um den Hals gehängt, mit Schildern daran, 

auf denen Drüsje stand – Hexe. Dann hatte er sie mit Drecksbrühe 

und Fischinnereien aus der Fabrik übergossen und sie vor der Ha-

fenstation in der sengenden Sonne angebunden. Seine Männer hat-

ten lachend zugesehen, wie der Gestank und die Aussicht auf Futter 

die Möwen anzogen. Nina hatte ihre Schicht damit verbracht, zuzu-

sehen, wie die Frau versuchte, ihre Tochter mit ihrem Körper abzu-

schirmen, und den Gefangenen dabei zuzuhören, wie sie vor 

Schmerz schrien, während die Möwen an ihren Leibern pickten 

und kratzten. Ihr Kopf hatte tausenderlei Möglichkeiten ersonnen, 

wie sie Birgirs Hafenwächter an Ort und Stelle ermordete und Mut-

ter und Tochter in Sicherheit brachte. Sie könnte ein Boot stehlen. 
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Sie könnte einen Schiffskapitän dazu zwingen, sie weit wegzubrin-

gen. Sie könnte irgendetwas tun.

Doch sie erinnerte sich zu gut daran, wie Zoya Zar Nikolai wegen 

ihrer Tauglichkeit gewarnt hatte, was die verdeckte Mission betraf: 

»Sie ist kein bisschen unauffällig. Nina darum zu bitten, keine Auf-

merksamkeit auf sich zu ziehen, ist so, als würde man Wasser darum 

bitten, nicht den Berg runterzufließen.«

Der Zar war mit Nina ein Risiko eingegangen, und sie würde die 

Gelegenheit nicht verschwenden. Sie würde die Mission nicht in 

Gefahr bringen. Sie würde ihre Tarnung nicht kompromittieren, 

und sie würde Adrik und Leoni nicht in Gefahr bringen. Wenigs-

tens nicht am helllichten Tag. Sobald die Sonne untergegangen war, 

hatte sie sich wieder in den Hafen geschlichen, um die Gefangenen 

zu befreien. Doch sie waren weg gewesen. Aber wohin? Und um 

welche Schrecken zu erleiden? Sie glaubte nicht mehr daran, dass 

das Schlimmste, was Grisha durch die Hände der Fjerdan-Soldaten 

erlitten, der Tod war. Jarl Brum und seine Hexenjäger hatten ihr das 

zur Genüge gezeigt.

Als Nina Hilbrand in die Fabrik folgte, ließ das Mahlen der Ma-

schinen ihren Kopf dröhnen, und der Gestank des Salzkabeljaus 

überwältigte sie. Es würde ihr nicht leidtun, Elling für eine Weile zu 

verlassen. Der Laderaum der Verstoten war voller Grisha, die ihre 

Mannschaft  – oder eigentlich Adriks Mannschaft  – gerettet und 

nach Elling gebracht hatte. Seit Ende des Bürgerkriegs hatte Zar Ni-

kolai Mittel und Gelder zweckentfremdet, um ein Untergrundnetz-

werk aus Informanten zu unterstützen, das seit Jahren in Fjerda 

existierte, mit dem Ziel, im Verborgenen lebenden Grisha bei der 

Flucht aus dem Land zu helfen. Es nannte sich Hringsa, Lebens-

baum, nach der großen Esche, die Djel geweiht war. Nina wusste, 

dass Adrik bereits neue Informationen von der Gruppe erhalten 

hatte, und sobald die Verstoten sicher auf ihrem Weg nach Ravka 

war, würden Nina und die anderen frei sein, ins Innere des Landes 

zu gehen und mehr Grisha aufzuspüren.

Hilbrand führte sie in sein Büro, schloss die Tür und strich dann 

mit den Fingern über die gegenüberliegende Wand. Ein Klicken er-

tönte, und eine zweite, versteckte Tür öffnete sich zur Fiskstrahd, 
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der belebten Straße, in der die Fischhändler ihre Geschäfte betrie-

ben und wo ein allein herumlaufendes Mädchen in der Menge ver-

schwinden konnte, ohne die Aufmerksamkeit der Hafenpolizei zu 

erregen.

»Danke«, sagte Nina. »Wir schicken dir bald mehr.«

»Warte.« Hilbrand packte sie am Arm, bevor sie hinaus in den 

Sonnenschein huschen konnte. Er zögerte, dann stieß er eilig her-

vor: »Bist du es wirklich? Das Mädchen, das Jarl Brum geschlagen 

hat und ihn blutend auf einem Dock in Djerholm liegen ließ?«

Nina riss sich los. Sie hatte getan, was sie tun musste, um ihre 

Freunde zu befreien und das Jurda Parem vor den Fjerdan geheim 

zu halten. Es war jedoch die Droge, die diesen Sieg ermöglicht hatte, 

und sie hatte einen schrecklichen Preis gefordert, Ninas Leben und 

sogar ihre Macht als Grisha völlig verändert.

Wären wir niemals ins Eistribunal eingebrochen, wäre Matthias 

dann noch am Leben? Wäre mein Herz noch heil? Sinnlose Fragen. 

Keine Antwort würde ihn zurückbringen.

Nina sah Hilbrand mit einem vernichtenden Blick an, den sie von 

Zoya Nazyalensky höchstpersönlich gelernt hatte. »Ich bin Mila 

Jan dersdat. Eine junge Witwe, die jede Arbeit annimmt, um durch-

zukommen, und die auf eine Anstellung als Übersetzerin hofft. Wel-

cher Idiot würde es auf eine Auseinandersetzung mit Kommandant 

Jarl Brum anlegen?« Hilbrand öffnete den Mund, aber Nina fuhr 

fort. »Und welcher Idiot würde es riskieren, die Tarnung eines 

Agenten zu kompromittieren, wenn so viele Leben auf dem Spiel 

stehen?«

Nina drehte ihm den Rücken zu und tauchte dann in den Men-

schenstrom ein. Gefährlich. Ein Mann, der sein Leben in Tarnung 

verbrachte, sollte nicht so sorglos sein. Doch Nina wusste, dass Ein-

samkeit einen dumm machen konnte, einen danach gieren lassen 

konnte, etwas anderes als Lügen auszusprechen. Hilbrand hatte sei-

ne Frau an Brums Männer verloren, die skrupellosen Drüskelle, die 

dazu ausgebildet waren, Grisha zu jagen und zu töten. Danach war 

er einer der Spione in Fjerda geworden, dem Zar Nikolai am meis-

ten vertraute. Nina zweifelte nicht an seiner Loyalität, und seine ei-

gene Sicherheit hing von seiner Diskretion ab.
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Nina brauchte keine zehn Minuten, um die Adresse zu finden, die 

Hilbrand ihr gegeben hatte, eine weitere Konservenfabrik, die ge-

nauso aussah wie die Gebäude rechts und links davon – bis auf ein 

Wandgemälde an der Westmauer. Auf den ersten Blick sah es aus 

wie eine freundliche Szene an der Mündung der Stelge: Eine Grup-

pe Fischer warf ihre Netze ins Meer, während fröhliche Dorfbewoh-

ner unter einer untergehenden Sonne standen und zusahen. Wenn 

man aber wusste, auf was es zu achten galt, bemerkte man das weiß-

haarige Mädchen in der Menge, das Profil von der Sonne wie von 

einem Heiligenschein eingerahmt. Sankta Alina. Die Sonnenkriege-

rin. Ein Zeichen, dass dieses Lagerhaus ein Unterschlupf für Flücht-

linge war.

Die Heiligen waren bei den Menschen des Nordens nie beliebt ge-

wesen – bis Alina Starkov die Schattenflur zerstörte. Danach waren 

Altäre für sie in Ländern auch weit außerhalb Ravkas errichtet wor-

den. Die Machthaber der Fjerdan hatten ihr Bestes getan, den Kult 

der Sonnenkriegerin zu unterdrücken, hatten ihn als eine Religion 

mit fremdem Einfluss abgestempelt, und doch waren kleine Grup-

pen Gläubiger erblüht, Gärten, die man im Geheimen pflegte. Die 

Geschichten der Heiligen, ihre Wunder und ihr Märtyrertum waren 

zu einem Schlüssel für die geworden, die mit den Grisha sympathi-

sierten. Eine Rose für Sankta Lizabeta. Eine Sonne für Sankta Alina. 

Ein Ritter, der einen Drachen auf seiner Lanze aufspießte, mochte 

Dagr der Kühne aus einem Kindermärchen sein – oder Sankt Juris, 

der ein großes Ungetüm getötet und von seinen Flammen verzehrt 

worden war. Selbst die Tätowierungen, die sich über Hilbrands Un-

terarme zogen, waren mehr, als sie zu sein schienen – ein Geweih, 

das häufig von den Jägern des Nordens getragen wurde, aber in 

kreisförmigen Bändern angeordnet, um den mächtigen Kräftemeh-

rer darzustellen, den Sankta Alina einst getragen hatte.

Nina klopfte an die Seitentür der Fabrik, und einen Augenblick 

später schwang sie auf. Adrik winkte sie rasch herein, sein verdrieß-

liches Gesicht unter den Sommersprossen blass. Er sah ganz gut aus, 

doch er behielt beständig eine geschlagene Haltung bei, sodass er 

wirkte wie eine dahinschmelzende Kerze. Ninas Augen begannen 

sofort zu tränen.
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»Ich weiß«, sagte Adrik trübselig. »Elling. Wenn dich die Kälte 

nicht umbringt, macht’s der Gestank.«

»So riecht kein Fisch. Meine Augen tränen.«

»Das ist Lauge. Fässerweise. Anscheinend konservieren sie Fisch 

darin, eine Art einheimischer Delikatesse.«

Sie konnte Matthias’ empörten Protest beinahe hören: Das ist 

köstlich. Wir servieren das auf Röstbrot. O Heilige, sie vermisste ihn. 

Der Schmerz über seine Abwesenheit fühlte sich an wie ein Haken, 

der sich in ihr Herz gegraben hatte. Der Schmerz war immer da, 

aber in solchen Augenblicken war es, als packte jemand die Leine 

und zöge kräftig daran.

Nina holte tief Luft. Matthias würde wollen, dass sie sich auf ihre 

Mission konzentrierte. »Sind sie hier?«

»Sind sie. Aber es gibt ein Problem.«

Sie hatte schon gesehen, dass Adrik noch verdrießlicher wirkte 

als sonst. Und das hieß schon etwas.

Nina erblickte Leoni, die sich über einen behelfsmäßigen Tisch 

aus Kisten neben einer Reihe Fässer gebeugt hatte, eine Laterne 

neben ihrem Ellbogen. Ihr für gewöhnlich fröhliches Gesicht war 

zu einer entschlossenen Miene verzogen. Ihre Haare waren nach 

Art der Zemeni zu kleinen Knoten aufgedreht, und ihre dunkel-

braune Haut glänzte vor Schweiß. Auf dem Boden neben ihr lag 

ihre Tasche mit ihrer Ausrüstung  – Tintenfässchen und pulveri-

sierte Pigmente, Papierrollen und Pergament. Aber das ergab kei-

nen Sinn. Die Auswanderungsdokumente hätten längst fertig sein 

sollen.

Als Ninas Augen sich an das Licht gewöhnten und sie die Gestal-

ten sah, die in den Schatten kauerten – ein bärtiger Mann in einem 

bisamrattenfarbigen Mantel und ein noch älterer Mann mit einer 

dichten, weißen Haarmähne –, begriff sie. Zwei kleine Jungs späh-

ten hinter ihnen hervor, mit großen Augen und verängstigt. Vier 

Flüchtlinge. Es hätten sieben sein sollen.

Leoni blickte zu Nina auf, dann zu den Grisha, und lächelte sie 

warmherzig an. »Sie ist eine Freundin. Macht euch keine Sorgen.«

Sie sahen nicht überzeugt aus.

»Jormanen end denam danne näskelle«, sagte Nina die traditio-
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nelle Begrüßung von Reisenden unter den Fjerdan auf. Seid will-

kommen und wartet den Sturm ab. Das passte nicht ganz zu ihrer 

Situation, aber das war das Beste, was sie zu bieten hatte. Die Män-

ner schienen sich bei den Worten zu entspannen, aber die Kinder 

sahen immer noch verschreckt aus.

»Grannem end kerjenning grante jut onter kehlholm«, erwiderte 

der ältere Mann, wie es der Tradition entsprach. Ich danke dir und 

bringe nur Dankbarkeit in dein Heim.

Nina hoffte, dass das nicht stimmte. Ravka brauchte keine Dank-

barkeit; es brauchte mehr Grisha. Es brauchte Soldaten. Sie konnte 

nur ahnen, was Zoya mit diesen Rekruten anfangen würde.

»Wo sind die anderen drei?«, fragte Nina an Adrik gewandt.

»Sie haben ihren Betreuer nicht getroffen.«

»Gefangen?«

»Vermutlich.«

»Vielleicht haben sie ihre Meinung geändert«, sagte Leoni und 

öffnete eine Flasche mit etwas Blauem. Man konnte sich bei ihr 

immer darauf verlassen, dass sie etwas Gutes an einer Situation 

fand, egal, wie. »Es ist nicht leicht, all die, die du liebst, zurückzu-

lassen.«

»Das ist es wohl, wenn all das, was du liebst, nach Fisch und Ver-

zweiflung stinkt«, grummelte Adrik.

»Die Ausreisepapiere?«, fragte Nina Leoni so vorsichtig sie 

konnte.

»Ich gebe mein Bestes«, sagte Leoni. »Du sagtest, Frauen reisen 

nicht allein, also habe ich die Indenturen für Familien ausgestellt, 

und jetzt fehlen uns zwei Frauen und eine Tochter.«

Gar nicht gut. Besonders, da die Kalfisk über die Docks wimmel-

ten. Aber Leoni war eine der talentiertesten Fabrikatoren, die Nina 

je getroffen hatte.

In vergangenen Jahren hatte die Regierung von Fjerda begonnen, 

die Grenzen besser zu bewachen und ihren Staatsbürgern das Rei-

sen zu untersagen. Die Behörden hielten nach Grisha Ausschau, die 

fliehen wollten, doch sie wollten auch die Flut der Menschen ein-

dämmen, die über die Wahre See nach Novyi Zem reisten auf der 

Suche nach besserer Arbeit und wärmerem Wetter, Menschen, die 
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bereit waren, sich der neuen Welt zu stellen, um frei von der Bedro-

hung durch den Krieg zu leben. Viele Menschen aus Ravka hatten 

das Gleiche getan.

Gerade die Beamten aus Fjerda mochten es nicht, dass leistungs-

fähige Männer und angehende Soldaten auswanderten, und hatten 

deshalb Papiere erforderlich gemacht, die beinahe unmöglich zu 

fälschen waren. Deshalb war Leoni hier. Sie war keine gewöhnliche 

Urkundenfälscherin, sondern eine Fabrikatorin, die Tinte und Pa-

pier auf Molekülebene anpassen konnte.

Nina zog ein sauberes Tuch aus ihrer Tasche und tupfte Leonis 

Stirn ab. »Du bekommst das hin.«

Sie schüttelte den Kopf. »Ich brauche mehr Zeit.«

»Die haben wir nicht.« Nina wünschte sich, sie müsste das nicht 

sagen.

»Könnten wir aber haben«, sagte Leoni hoffnungsvoll. Sie hatte 

den größten Teil ihres Lebens in Novyi Zem verbracht, bevor sie zur 

Ausbildung nach Ravka gegangen war, und wie viele Fabrikatoren 

hatte sie nie Kämpfe erlebt. Man hatte Fabrikatoren nicht einmal 

beigebracht zu kämpfen, bis Alina Starkov die Zweite Armee ange-

führt hatte. »Wir können eine Nachricht zur Verstoten schicken, sie 

bitten zu warten, bis …«

»Das hilft nicht«, sagte Nina. »Das Schiff muss bei Sonnenunter-

gang aus dem Hafen sein. Kommandant Birgir plant heute Nacht 

eine seiner Überraschungsrazzien.«

Leoni stieß einen tiefen Atemzug aus, dann nickte sie zu dem 

Mann mit dem bisamrattenfarbenen Mantel hinüber. »Nina, wir 

müssen dich als seine Frau ausgeben.«

Das war nicht ideal. Nina hatte jetzt seit Wochen im Hafen gear-

beitet, und es gab die Möglichkeit, dass man sie erkannte. Aber es 

war das Risiko wert. »Wie heißt du?«, fragte sie den Mann.

»Enok.«

»Das sind deine Söhne?«

Er nickte. »Und das ist mein Vater.«

»Ihr seid alle Grisha?«

»Nur ich und meine Jungs.«

»Na, du hast Glück, Enok. Ich bin ab jetzt deine Frau. Ich mag 
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ausgedehnte Nickerchen und eine kurze Verlobungszeit, und ich 

ziehe die linke Seite im Bett vor.«

Enok blinzelte, und sein Vater sah vollkommen entrüstet aus. Ge-

nya hatte Nina so verändert, dass sie so gut es ging wie eine Frau aus 

Fjerda aussah, doch die spröde Art der Frauen aus dem Norden war 

für sie weitaus schwieriger zu meistern.

Nina versuchte, Leoni nicht bei ihrer Arbeit anzutreiben, und 

Adrik sprach leise mit den Flüchtlingen. Was war mit den anderen 

drei Grisha geschehen? Nina nahm die weggelegten Auswande-

rungspapiere, unschätzbare Dokumente, die nun niemals genutzt 

werden würden. Zwei Frauen und ein Mädchen von sechzehn Jah-

ren fehlten. Hatten sie beschlossen, dass ein Leben im Verborgenen 

besser war als eine unsichere Zukunft in einem fremden Land? 

Oder waren sie gefangen genommen worden? Waren sie irgendwo 

da draußen, verängstigt und allein? Nina sah stirnrunzelnd die Pa-

piere an. »Waren diese Frauen wirklich aus Kejerut?«

Leoni nickte. »Es schien einfacher, die gleiche Stadt anzugeben.«

Enoks Vater machte ein Abwehrzeichen in der Luft. Es war eine 

alte Geste, dazu gedacht, mit der Kraft von Djels Wassern böse Ge-

danken davonzuspülen. »Mädchen verschwinden aus Kejerut.«

Nina erschauderte, als das seltsame Seufzen wieder ihren Kopf 

erfüllte. Kejerut war nur ein paar Meilen von Gäfvalle entfernt. Aber 

das konnte genauso gut nichts bedeuten.

Sie rieb sich die Arme und versuchte, die Kälte zu vertreiben, die 

sie plötzlich verspürte. Sie wünschte, Hilbrand hätte Jarl Brum nicht 

erwähnt. Trotz allem, was sie durchgemacht hatte, hatte der Name 

immer noch Macht über sie. Nina hatte ihn und seine Männer be-

siegt. Ihre Freunde hatten Brums Geheimlabor in die Luft gesprengt, 

und sie hatten seine wertvollste Geisel gestohlen. Er hätte in Ungna-

de fallen sollen. Es hätte das Ende seiner Herrschaft über die Drüs-

kelle und seiner brutalen Experimente mit dem Jurda Parem und 

den Grisha-Gefangenen bedeuten sollen. Und doch hatte Brum ir-

gendwie überlebt und war weiter in die höchsten Ränge des Militärs 

von Fjerda aufgestiegen. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Gele-

genheit hatte.

Du hast Gnade gezeigt, Nina. Bereue das niemals.
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Doch Gnade war ein Luxus, den nur Matthias sich leisten konnte. 

Er war immerhin tot.

Es scheint unhöflich, das zu erwähnen, meine Liebste.

Was erwartest du von einer aus Ravka? Außerdem sind Brum und 

ich noch nicht fertig miteinander.

Bist du deshalb hier?

Ich bin hier, um dich zu begraben, Matthias, dachte sie, und die 

Stimme in ihrem Kopf verstummte, so wie immer, wenn sie sich 

erlaubte, daran zu denken, was sie verloren hatte.

Nina versuchte, den Gedanken an Matthias’ Leichnam abzu-

schütteln, der von Fabrikatoren-Macht konserviert wurde und mit 

Seilen und einer Plane verschnürt war, verborgen unter Decken 

und Kisten auf dem Schlitten, der in ihrer Unterkunft auf sie war-

tete. Sie hatte geschworen, sie würde ihn nach Hause bringen. Dass 

sie seinen Körper in der Erde begraben würde, die er so liebte, da-

mit er zu seinem Gott finden konnte. Und beinahe zwei Monate 

lang waren sie mit diesem Leichnam gereist, hatten die grimmige 

Last von Stadt zu Stadt geschleift. Sie hatte zahllose Gelegenheiten 

gehabt, ihn zur Ruhe zu betten und ihm Lebewohl zu sagen. Wa-

rum hatte sie sie nicht genutzt? Nina wusste, dass Leoni und Adrik 

sie nicht darauf ansprechen wollten, aber sie konnten nicht gerade 

erfreut darüber sein, an einer monatelangen Beerdigungsprozessi-

on teilzunehmen.

Es muss der richtige Ort sein, meine Liebste. Du wirst es wissen, 

wenn du ihn siehst.

Aber würde sie das? Oder würde sie einfach weitermarschieren, 

nicht in der Lage, ihn gehen zu lassen?

In der Ferne erklang eine Glocke und signalisierte das Ende des 

Arbeitstags.

»Wir haben keine Zeit mehr«, sagte Adrik.

Leoni protestierte nicht, sie streckte sich nur und sagte: »Komm 

her und trockne die Tinte.«

Adrik winkte und sandte eine warme Brise über die Dokumente. 

»Es ist nett, so nützlich zu sein.«

»Ich bin sicher, du wirst sogar ziemlich nützlich sein, wenn wir 

Drachen fliegen lassen müssen.«
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Sie sahen einander lächelnd an, und Nina spürte einen Stich, 

dann wollte sie sich selbst einen Tritt verpassen, weil sie so unge-

recht war. Nur, weil es ihr elend ging, bedeutete das nicht, dass es 

allen anderen auch so gehen sollte.

Als sie sich nun aber alle mit den Flüchtlingen im Schlepptau zu 

den Docks aufmachten, begann Adrik, ihnen Anweisungen zu ge-

ben, und Nina spürte, wie sich ihr Temperament erneut regte. Er 

war zwar ihr befehlshabender Offizier, aber während ihrer Zeit in 

Ketterdam hatte sie ihre Gewohnheit verloren, Befehle entgegenzu-

nehmen.

Leoni und Adrik gingen ihnen voran zur Verstoten. Sie fielen auf, 

aber auf eine Art, die zu dem Durcheinander im Hafen passte – eine 

Zemeni-Frau und ihr Mann, ein Krämerehepaar, das Geschäfte an 

den Docks zu erledigen hatte. Nina schob ihren Arm unter Enoks 

und blieb mit ihrer neuen Familie ein wenig zurück, hielt sorgsam 

ein wenig Abstand.

Sie bewegte die Schultern und versuchte, sich zu konzentrieren, 

doch das verschärfte ihre Anspannung nur. Ihr Körper fühlte sich 

falsch an. In Os Alta hatte Genya Safin sie bis an den Rand ihrer 

Fähigkeiten verändert. Ninas neues Haar war glatt und beinahe so 

weiß wie Eis; ihre Augen waren schmaler, das Grün zum Blassblau 

eines nördlichen Gletschers verändert. Ihre Wangenknochen waren 

höher, ihre Brauen niedriger, ihr Mund breiter.

»Ich seh roh aus«, hatte sie sich beschwert, als sie ihre neue 

milchige Blässe erblickte.

Genya war ungerührt geblieben. »Du siehst aus wie eine Fjer-

dan.«

Ninas Oberschenkel waren immer noch stramm, ihre Taille im-

mer noch üppig, aber Genya hatte Ninas Ohren zurückgesetzt, ihre 

Brüste flacher gemacht und sogar ihre Schulterhaltung verändert. 

Der Prozess war zuweilen schmerzhaft gewesen, als die Knochen 

verändert wurden, aber das war Nina egal. Sie hatte nicht mehr das 

Mädchen sein wollen, das sie gewesen war, das Mädchen, das Mat-

thias geliebt hatte. Wenn Genya sie äußerlich zu einer anderen ma-

chen konnte, würde Ninas Herz vielleicht dem ebenfalls nachkom-

men und auch in einem neuen Rhythmus schlagen. Natürlich hatte 
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das nicht funktioniert. Die Fjerdan sahen Mila Jandersdat, aber sie 

war immer noch Nina Zenik, legendäre Grisha und skrupellose 

Mörderin. Sie war immer noch das Mädchen, das es nach Waffeln 

gelüstete und das sich in der Nacht in den Schlaf weinte, wenn es die 

Hand nach Matthias ausstreckte und dort niemand war.

Enoks Arm spannte sich unter ihren Fingern, und sie sah, dass 

zwei Mitglieder der Hafenpolizei an der Planke warteten, die auf die 

Verstoten führte.

»Alles wird gut«, murmelte Nina. »Wir bringen euch aufs Schiff.«

»Und dann was?«, fragte Enok mit bebender Stimme.

»Sobald wir aus der Bucht draußen sind, nehm ich ein Ruderboot 

zurück zur Küste mit den anderen. Du und deine Familie reist nach 

Ravka, wo ihr frei und ohne Angst leben könnt.«

»Werden sie mir meine Jungen nehmen? Werden sie sie zu dieser 

besonderen Schule bringen?«

»Nur, wenn es das ist, was ihr wünscht«, sagte Nina. »Wir sind 

keine Monster. Nicht mehr als ihr auch. Und jetzt sei still.«

Doch ein Teil von ihr wollte sich umdrehen und zurück zu dem 

Unterschlupf gehen, als sie sah, dass einer der Wächter Birgirs 

Lieblingsschläger Casper war. Sie vergrub das Gesicht im Mantel-

kragen.

»Zemeni?«, fragte Casper und warf Leoni einen Blick zu.

Sie nickte zur Antwort.

Casper deutete auf Adriks fehlenden Arm. »Wie hast du den ver-

loren?«

»Landwirtschaftsunfall«, erwiderte Adrik auf Fjerdan. Er kannte 

die Sprache nicht gut, aber diese besondere Lüge war eine, die er 

schon viele Male erzählt hatte. Beinahe jeder, den sie trafen, fragte 

wegen seines Arms, sobald sie den angehefteten Ärmel sahen. Er 

hatte den mechanischen Arm, den David Kostyk für ihn gefertigt 

hatte, in der Hauptstadt zurücklassen müssen, weil er zu leicht als 

das Werk von Grisha zu erkennen war.

Die Wächter stellten ihnen die üblichen Fragen – Wie lange wa-

ren sie im Land gewesen? Wo waren sie während ihres Aufenthalts 

gewesen? Wussten sie von ausländischen Agenten, die innerhalb 

von Fjerdas Grenzen arbeiteten? –, dann winkten sie sie durch.
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Jetzt war Enok an der Reihe. Sie drückte seinen Arm, und er trat 

vor. Nina sah den Schweiß, der an seiner Schläfe perlte, spürte das 

leichte Zittern seiner Hände. Hätte sie ihm die Papiere entreißen 

und sie den Wächtern selbst geben können, hätte sie das getan. 

Doch die Frauen der Fjerdan fügten sich immer ihren Männern.

»Die Familie Grahn.« Casper sah unangenehm lange auf die Pa-

piere. »Indenturen? Wo werdet ihr arbeiten?«

»Ein Jurda-Hof nahe Cofton«, sagte Enok.

»Schwere Arbeit. Zu schwer für den alten Vater da.«

»Er wird mit den Jungen im Haupthaus sein«, sagte Enok. »Er ist 

geschickt mit Nadel und Faden, und die Jungs können Läufer sein, 

bis sie alt genug sind für die Felder.«

Nina war beeindruckt, wie leicht Enok log, aber wenn er sein Le-

ben damit verbracht hatte, sich als Grisha zu verbergen, musste er 

jede Menge Übung haben.

»Man kommt schwer an Indenturen heran«, sann Casper nach.

»Mein Onkel hat sie uns beschafft.«

»Und warum ist ein Leben, bei dem du dir den Rücken in Novyi 

Zem krummschuftest, dem mit ehrlicher Arbeit in Fjerda vorzuzie-

hen?«

»Wenn es nach mir ginge, würde ich auf dem Eis leben und ster-

ben«, sagte Enok mit solcher Inbrunst, dass Nina begriff, dass er die 

Wahrheit sagte. »Aber die Arbeit ist rar gesät, und den Lungen mei-

ner Söhne bekommt die Kälte nicht.«

»Harte Zeiten überall.« Der Wächter wandte sich an Nina. »Und 

was wirst du in Cofton tun?«

»Nähen, wenn es geht, auf den Feldern arbeiten, wenn es sein 

muss.« Sie neigte den Kopf. Sie konnte unauffällig sein, verdammt. 

Ganz gleich, was Zoya dachte. »Wie es mein Ehemann wünscht.«

Casper sah weiter auf die Papiere, wartete, und Nina stupste Enok 

mit dem Ellbogen an. Er sah aus, als würde er sich übergeben, aber 

er griff in die Tasche und zog ein Päckchen heraus, das mit der Wäh-

rung der Fjerdan vollgestopft war.

Er gab es Casper, der eine Augenbraue hob. Dann breitete sich ein 

zufriedenes Grinsen auf dem Gesicht des Wächters aus. Nina erin-

nerte sich daran, dass er den Möwen zugesehen hatte, wie sie die 
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Grisha zerrissen, die in der Sonne angekettet waren, die Schnäbel 

blutig und voller Hautfetzen und Haare.

Casper winkte sie durch. »Möge Djel über euch wachen.«

Doch sie hatten den Fuß noch nicht auf dem Steg, als Nina eine 

Stimme hörte. »Einen Augenblick noch.«

Birgir. Konnten sie nicht einfach ein wenig Glück haben? Die 

Sonne war noch nicht einmal untergegangen. Sie hätten mehr Zeit 

haben sollen.

Enoks Vater zögerte auf der Planke neben Leoni, und Adrik sah 

Nina an und schüttelte gerade so eben den Kopf. Die Botschaft war 

deutlich: Fang keinen Ärger an. Nina dachte an die anderen Gri sha-

Flüchtlinge, die im Frachtraum des Schiffs verstaut waren, und hielt 

den Mund.

Birgir stand zwischen Casper und dem anderen Wächter. Er war 

klein für einen Fjerdan, seine Schultern fielen ab wie die eines Stiers, 

und seine Uniform passte ihm so tadellos, dass Nina vermutete, 

dass sie von einem Schneider angefertigt war.

Sie hielt sich hinter Enok und raunte den Jungs zu: »Geht zu eu-

rem Großvater.« Aber sie bewegten sich nicht.

»Es war ein harter Reisetag für uns alle«, sagte Enok freundlich 

zu Birgir. »Die Jungs freuen sich darauf, sich hinzulegen.«

»Ich werde zuerst eure Papiere ansehen.«

»Wir haben sie gerade Eurem Mann gezeigt.«

»Caspers Augen sind nicht annähernd so gut wie meine.«

»Aber das Geld …«, warf Enok ein.

»Welches Geld?«

Casper und der andere Wächter zuckten mit den Schultern. »Ich 

weiß von keinem Geld.«

Zögerlich händigte Enok die Papiere aus.

»Vielleicht«, sagte sein Vater, »könnten wir eine neue Überein-

kunft treffen?«

»Bleib, wo du bist«, befahl Birgir.

»Aber unser Schiff wird gleich auslaufen«, versuchte es Nina, die 

hinter Enok stand.

Birgir warf einen Blick zur Verstoten, auf die Jungen, die unruhig 

an den Händen ihres Vaters zogen. »Die werden Schwierigkeiten 
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machen, so eingesperrt auf einer Seereise.« Dann sah er wieder 

Enok und Nina an. »Seltsam, wie sie sich an ihren Vater klammern 

und nicht an ihre Mutter.«

»Sie haben Angst«, sagte Nina. »Ihr macht ihnen Angst.«

Birgirs kalter Blick wanderte über Adrik und Leoni. Er schlug mit 

den Indenturpapieren gegen seine behandschuhte Hand. »Das 

Schiff fährt nirgendwohin. Nicht, bis wir jeden Zentimeter durch-

sucht haben.« Er deutete auf Casper. »Irgendwas stimmt hier nicht. 

Gib den andern das Signal.«

Casper griff nach der Pfeife, aber bevor er Luft holen konnte, um 

hineinzublasen, streckte Nina den Arm aus. Zwei schlanke Kno-

chensplitter flogen aus den Scheiden, die in die Ärmel ihres Mantels 

eingenäht waren – alles, was sie anhatte, war mit ihnen durchsetzt. 

Die Pfeile schlugen in Caspers Luftröhre ein, und ein scharfes 

Keuchen drang quietschend aus seinem Mund. Nina drehte die Fin-

ger, und die Knochensplitter drehten sich ebenfalls. Der Wächter 

stürzte aufs Dock und kratzte an seinem Hals.

»Casper!« Birgir und die anderen Wächter zogen ihre Pistolen.

Nina stieß Enok und die Kinder hinter sich. »Schaff sie aufs 

Boot«, knurrte sie. Fang keinen Ärger an. Das hatte sie nicht, aber sie 

hatte vor, ihn zu beenden.

»Ich kenne dich«, sagte Birgir und richtete seine Waffe auf sie, die 

Augen hart und hell wie Flusskiesel.

»Das ist eine kühne Behauptung.«

»Du arbeitest in der Lachskonservenfabrik. Eins der Fassmäd-

chen. Ich wusste, dass mit dir was nicht stimmt.«

Nina musste lächeln. »Vieles.«

»Mila«, sagte Adrik warnend und nutzte ihren Decknamen. Als 

wäre es jetzt noch wichtig. Die Zeit der Bestechungen und Verhand-

lungen war vorbei. Diese Augenblicke mochte sie am liebsten. Wenn 

die Geheimnisse wegfielen.

Nina schnippte mit den Fingern. Die Knochensplitter lösten sich 

aus Caspers Luftröhre und glitten in die verborgenen Scheiden an 

ihrem Arm zurück. Er lag auf dem Dock und zuckte, die Lippen 

nass vom Blut, und seine Augen rollten zurück, während er nach 

Atem rang.
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»Drüsje«, zischte Birgir. Hexe.

»Das Wort mag ich nicht«, sagte Nina und trat vor. »Nenn mich 

Grisha. Nenn mich Zowa. Nenn mich Tod, wenn du möchtest.«

Birgir lachte. »Zwei Pistolen sind auf dich gerichtet. Du glaubst, 

du kannst uns beide töten, bevor einer von uns einen Schuss ab-

gibt?«

»Aber du stirbst doch schon, Hauptmann«, sagte sie sanft. Die 

Knochenpanzerung, die die Fabrikatoren in Os Alta für sie gefer-

tigt hatten, war ein Trost, und sie hatte sich öfter als nützlich er-

wiesen, als sie zählen konnte. Manchmal konnte sie jedoch den 

Tod bereits in ihrer Beute spüren, wie jetzt, in diesem Mann, der 

vor ihr stand, das Kinn nach vorn geschoben, die Messingknöpfe 

seiner Uniform glänzend. Er war jünger, als sie gedacht hatte, die 

goldenen Bartstoppeln stellenweise lückenhaft, als könnte er sich 

keinen richtigen Bart wachsen lassen. Sollte er ihr leidtun? Das tat 

er nicht.

Nina. Matthias’ Stimme, vorwurfsvoll, enttäuscht. Vielleicht war 

sie dazu verdammt, auf Docks zu stehen und Fjerdan zu töten. Es 

gab schlimmere Schicksale.

»Du weißt es, oder nicht?«, fuhr sie fort. »In dir drin. Dein Kör-

per weiß es.« Sie trat näher. »Dieser Husten, den du nicht loswirst. 

Der Schmerz, von dem du dir sagst, es sei eine geprellte Rippe. Wie 

das Essen seinen Geschmack verloren hat.« Im schwindenden Licht 

des Tages sah sie die Angst in Birgirs Gesicht aufscheinen, ein Schat-

ten, der herabfiel. Er nährte sie, und dieses seltsame Seufzen in ihr 

wurde lauter, ein flüsternder Chor, der ermutigend anstieg, wäh-

rend Matthias’ Stimme verklang.

»Du arbeitest in einem Hafen«, fuhr sie fort. »Du weißt, wie leicht 

es für Ratten ist, in die Wände zu dringen, etwas von innen aufzu-

fressen.«

Birgirs Hand sank leicht herab. Er sah sie jetzt an, aufmerksam – 

nicht mit den scharfen Augen eines Wachmanns, sondern mit dem 

Blick eines Mannes, der nicht zuhören wollte, aber musste, weil er 

das Ende der Geschichte erfahren wollte.

»Der Feind ist bereits in dir drin, die bösen Zellen fressen die 

anderen langsam auf, direkt da in deinen Lungen. Ungewöhnlich 
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bei einem so jungen Mann. Du stirbst, Kommandant Birgir«, sagte 

sie sanft, beinahe schon freundlich. »Ich werde dir dabei nur hel-

fen.«

Der Hauptmann schien aus einer Trance zu erwachen. Er hob 

die Pistole, aber er war zu langsam. Ninas Macht hatte diesen kran-

ken Zellhaufen in ihm bereits gepackt, und der Tod breitete sich 

aus. Er hätte wohl noch ein weiteres Jahr gearbeitet, vielleicht zwei, 

aber jetzt wurden die Zellen zu einer schwarzen Welle, die alles in 

ihrem Weg zerstörte. Hauptmann Birgir stieß ein leises Stöhnen 

aus und fiel um. Bevor der letzte Wächter reagieren konnte, 

schnippte Nina mit den Fingern und trieb einen Knochensplitter 

durch sein Herz.

Die Docks waren seltsam ruhig. Sie hörte die Wellen an den Bug 

der Verstoten schwappen, die hohen Rufe der Seevögel. In ihr 

schwoll der flüsternde Chor an, beinahe freudig.

Dann begann einer von Enoks Jungs zu weinen.

Einen Moment stand Nina allein mit dem Tod auf den Docks, 

zwei müde Reisende, langjährige Gefährten. Aber jetzt sah sie die 

Art, wie die anderen sie beobachteten – die Grisha-Flüchtlinge, Ad-

rik und Leoni, sogar der Kapitän des Schiffs und seine Mannschaft, 

die sich über die Reling beugten. Vielleicht hätte es sie kümmern 

sollen; vielleicht tat ein Teil von ihr das sogar. Ninas Macht war 

furchteinflößend, ein Unding der Macht der Entherzer, mit der sie 

geboren worden war, vom Parem verdreht. Und doch war sie ihr 

lieb geworden. Matthias hatte das dunkle Ding in ihr angenommen 

und sie dazu ermutigt, das Gleiche zu tun – aber Nina spürte keine 

Akzeptanz. Es war Liebe.

Adrik seufzte. »Ich werde diese Stadt nicht vermissen.« Er rief zur 

Schiffsmannschaft hinauf. »Hört auf zu gaffen und helft uns, die 

Leichen an Bord zu bringen. Wir werden sie los, sobald wir das of-

fene Meer erreichen.«

Manche Menschen verdienen deine Gnade, Nina.

Natürlich, Matthias. Nina sah zu, wie Enok und sein Vater Birgirs 

Leiche aufhoben. Ich lass dich wissen, wenn ich auf einen treffe.
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Adrik hielt den Mund, bis sie in dem kleinen Ruderboot waren und 

wieder auf die Küste zuhielten. Sie würden in einer der Buchten 

nördlich von Elling anlanden und dann zu ihrer Unterkunft zurück-

wandern, um ihre Sachen zu holen.

»Es wird Ärger geben, wenn man das Fehlen dieser Männer be-

merkt«, sagte er.

Nina fühlte sich wie ein Kind, das gerügt wurde, und das gefiel 

ihr gar nicht. »Gut, dass wir dann längst weg sind.«

»Wir werden nicht mehr von diesem Hafen aus operieren kön-

nen«, fügte Leoni hinzu. »Sie werden die Sicherheitsmaßnahmen 

verstärken.«

»Ergreif nicht seine Partei.«

»Ich ergreife keine Partei«, sagte Leoni. »Das ist nur eine Feststel-

lung.«

»Wolltest du einfach das ganze Schiff aufgeben? Wolltest du die 

Grisha im Frachtraum aufgeben?«

Adrik rückte das Ruder zurecht. »Nina, ich bin dir nicht böse. Ich 

versuche nur herauszufinden, was wir als Nächstes tun sollen.«

Sie stemmte sich in ihre Ruder. »Du bist ein bisschen böse auf 

mich.«

»Niemand ist böse«, sagte Leoni und passte sich Ninas Tempo an. 

»Wir haben ein Schiff voller Grisha von diesem entsetzlichen Ort 

befreit. Und es ist ja nicht so, als hätten Birgir und seine Kal-

fisk-Schläger nicht genug Feinde an den Docks. Sie hätten mit je-

dem da Ärger bekommen können bei ihrer Überraschungsinspekti-

on. Ich nenn das einen Sieg.«

»Klar tust du das«, sagte Adrik. »Wenn du einer Sache eine son-

nige Seite abgewinnen kannst, tust du’s.«

Das stimmte. Leoni war wie reine Fröhlichkeit in einer Flasche – 

und nicht einmal die Monate in Fjerda hatten ihren Glanz getrübt.

»Summst du etwa?«, hatte Adrik einmal ungläubig gefragt, als sie 

dazu gezwungen waren, den Schlitten eine Stunde lang aus dem 

Schlamm freizugraben. »Wie kannst du nur so unerbittlich optimis-

tisch sein? Das ist nicht gesund.«

Leoni hatte aufgehört zu summen, um der Frage ihre ganze Auf-

merksamkeit zu widmen, während sie das Pferd dazu überredete, zu 
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ziehen. »Ich schätze, das liegt daran, dass ich als Kind beinahe ge-

storben wäre. Wenn die Götter dir einen weiteren Blick auf die Welt 

gewähren, genießt du ihn besser.«

Adrik hatte kaum eine Braue gehoben. »Ich wurde angeschossen, 

erstochen, vom Bajonett durchbohrt, und mir wurde der Arm von 

einem Schattendämon abgerissen. Meiner Einstellung hat das nicht 

geholfen.«

Das stimmte. Wenn Leoni der lebende Sonnenschein war, dann 

war Adrik eine trübselige Sturmwolke, zu ausgelaugt, um wirklich 

zu regnen.

Jetzt blickte er zu dem Sternenzelt über ihnen auf, während sie 

das Ruderboot auf die Küste zusteuerten. »Die Verstoten wird neu 

gestrichen werden müssen, sie braucht neue Dokumente und eine 

neue Chronik. Wir müssen unsere Operation in einen anderen Ha-

fen verlegen. Vielleicht nach Hjar.«

Nina packte ihre Ruder fester. Zar Nikolai hatte die Verstoten 

einen Großteil des vergangenen Jahres nach Elling geschickt, um 

dort anzulegen und Handel zu treiben, bevor Adrik und seine 

Mannschaft mit ihrer Mission begonnen hatten. Es war ein be-

kanntes Schiff, das kaum Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. 

Eine perfekte Tarnung. Hatte sie wirklich zu überstürzt gehandelt? 

Kommandant Birgir war ein gieriger Mann, kein rechtschaffener. 

Vielleicht hatte sie seinen Tod ein wenig zu sehr herbeigewünscht. 

Doch so war sie seit Matthias’ Tod – im einen Moment ging es ihr 

gut, und dann war sie wie ein wildes Ding: bereit, um sich zu bei-

ßen.

Nein, wie ein verletztes Tier. Sie hatte Monate im Kleinen Pa-

last verbracht, hatte alte Freundschaften erneuert, vertrautes Es-

sen gegessen, am Feuer gesessen in der Halle mit der Goldenen 

Kuppel und versucht, sich zu erinnern, wer sie vor Matthias ge-

wesen war, bevor ein finster dreinblickender Fjerdan ihr Leben 

unerwartet mit seiner Ehre gestört hatte, bevor sie gewusst hatte, 

dass ein Hexenjäger seinen Hass und seine Angst ablegen und der 

Junge werden würde, den sie liebte. Bevor er ihr genommen wor-

den war. Doch wenn es einen Weg zurück zu dem Mädchen gab, 

das sie einmal gewesen war, hatte sie ihn nicht gefunden. Und 
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jetzt war sie hier, in Matthias’ Land, in dieser kalten, feindlichen 

Gegend.

»Wir gehen nach Süden«, sagte Leoni. »Es wird nur noch kälter 

werden. Wir können in ein paar Monaten hierher zurückkehren, 

wenn der gute alte Kommandant Birgir vergessen ist.«

Das war ein vernünftiger Plan, aber der flüsternde Chor in 

 Ninas Kopf schwoll an, und sie sagte: »Wir sollten nach Kejerut 

gehen, nach Gäfvalle. Die Flüchtlinge, die es nicht in den Unter-

schlupf geschafft haben, haben nicht einfach nur ihre Meinung ge-

ändert.«

»Du weißt, dass sie sehr wahrscheinlich gefangen genommen 

wurden«, sagte Adrik.

Sag ihnen die Wahrheit, meine Liebste.

»Ja, das tue ich«, sagte Nina. »Aber du hast gehört, was der alte 

Mann sagte. Mädchen verschwinden in Kejerut.«

Sag ihnen, dass du die Toten rufen hörst.

Das weißt du nicht, Matthias.

Es war eine Sache, die Stimme ihres toten Liebsten zu hören, aber 

eine ganz andere, wenn sie behauptete, dass sie … was genau spüren 

konnte? Sie wusste es nicht. Aber sie glaubte nicht, dass das Flüstern 

in ihrem Kopf nur Einbildung war. Etwas zog sie nach Osten zu den 

Flussstädten.

»Da ist noch etwas«, sagte Nina. »Die Frauen, mit denen ich zu-

sammengearbeitet habe, behaupteten, dass der Fluss oben bei Gäf-

valle bitter geworden und die Stadt verflucht wäre.«

Jetzt hatte sie Adriks Aufmerksamkeit. Was hatte sie einmal zu 

Jesper in Ketterdam gesagt? Weißt du, wie man Grisha, die nicht ge-

funden werden wollen, am besten findet? Halte nach Wundern Aus-

schau und lausche den Gutenachtgeschichten. Geschichten von He-

xen und wunderbaren Geschehnissen, Warnungen vor verfluchten 

Orten – das waren Zeichen für die Dinge, die normale Menschen 

nicht verstanden. Manchmal waren es wenig mehr als Erzählungen 

der Einheimischen. Aber manchmal verbargen sich Grisha an die-

sen Orten, versteckten ihre Macht, lebten in Angst. Grisha, denen 

sie helfen konnten.

Sag ihnen die Wahrheit, Nina.
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Nina rieb sich über die Arme. Du bist wie ein Hund mit einem 

Knochen, Matthias.

Ein Wolf. Hab ich dir jemals davon erzählt, wie Trassel meine Stie-

fel zerkaut hat, wenn ich sie nicht zusammenband und an einen Zweig 

hängte, wo er nicht drankam?

Das hatte er. Matthias hatte ihr alle möglichen Geschichten er-

zählt, um sie abzulenken, während sie sich von der Wirkung des 

Parem erholt hatte. Er hatte sie am Leben erhalten. Warum hatte sie 

das Gleiche nicht für ihn tun können?

»Flüche, verdorbene Flüsse«, fuhr Nina fort. »Wenn da nichts ist, 

wenden wir uns nach Süden, und ich spendier euch beiden ein gutes 

Abendessen.«

»In Fjerda«, fragte Adrik. »Darauf nagle ich dich nicht fest.«

»Aber wenn ich recht habe …«

»Fein«, sagte Adrik. »Ich schicke Nachricht nach Ravka, dass wir 

einen neuen Hafen ansteuern müssen, und wir gehen nach Gäfval-

le.«

Das Flüstern senkte sich zu einem sanften Murmeln.

»Nina …« Leoni zögerte. »Dort ist viel freies Land. Wunderschö-

nes Land. Du könntest einen Platz für ihn finden.«

Nina blickte auf das dunkle Wasser, auf die Lichter, die an der 

Küste glitzerten. Such einen Platz für ihn. Als ob Matthias ein alter 

Schrank wäre, oder eine Pflanze, die nur die richtige Dosis Sonne 

brauchte. Sein Platz ist bei mir. Aber das stimmte nicht mehr. Mat-

thias war fort. Sein Körper war alles, was übrig war, und ohne Leo-

nis sorgsame Zuwendung wäre er längst der Verwesung zum Opfer 

gefallen. Nina spürte Tränen in ihrer Kehle brennen. Sie würde nicht 

weinen. Sie waren seit zwei Monaten in Fjerda. Sie hatten fast vier-

zig Grisha geholfen, der Herrschaft der Fjerdan zu entkommen. Sie 

hatten Hunderte Meilen öder Felder und verschneiter Ebenen über-

quert. Es hatte viele Orte gegeben, um Matthias zur Ruhe zu betten. 

Und nun musste es getan werden. Es würde getan werden. Und ei-

nes ihrer Versprechen an ihn würde eingelöst.

»Ich kümmere mich darum«, sagte sie.

»Eins noch«, sagte Adrik, und sie hörte den Befehl in seiner Stim-

me, so anders als sein für gewöhnlich verdrießlicher Tonfall. »Unser 
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Auftrag ist es, Rekruten und Flüchtlinge zu finden. Was auch immer 

wir in Gäfvalle finden, wir sind nicht dort, um einen Krieg anzufan-

gen. Wir sammeln Informationen, eröffnen Gespräche, bieten de-

nen einen Fluchtweg, die ihn wollen, aber das ist alles.«

»Das ist der Plan«, sagte Nina. Mit den Fingern berührte sie die 

Spitzen der Knochen in ihren Handschuhen.

Aber Pläne konnten sich ändern.




