
In diesem Buch gibt es keine Prinzessin, die von einem
Ritter gerettet werden muss.
Es gibt keine bösen Drachen.

Es gibt keine magischen Kürbisse.
Es gibt keine sprechenden Möbel.

Es gibt niemanden, der aus einem Turm oder einem
hundertjährigen Schlaf gerettet werden muss.

Es gibt keinen bösen Wolf oder einen Frosch, der
eigentlich ein Prinz ist.

Es gibt keine sieben Zwerge und keinen vergifteten Apfel.
Es gibt keine gute Fee.

Und keine goldene Kugel, die in einen Brunnen fällt.









Als Kind wurde man immer vor dem Wald gewarnt. Der Ort,
an dem Hexenwesen bei Sternenlicht ums Feuer tanzten, böse
Wölfe in der Dunkelheit lauerten und Schattenwesen ihr
Unwesen trieben.
Doch Arsinoë war in einem Wald geboren worden. Man

hatte sie nie vor solchen Ungeheuern gewarnt und irgendwann
war sie zu einem der Albträume geworden, von denen man
kleinen Kindern vor dem Schlafengehen erzählte.
»Sie wissen schon, dass es nicht besonders freundlich ist,

auf den Kopf einer Frau mit einem Revolver zu zielen?« Sie
betrachtete den Mann vor sich mit wachsendem Interesse und
konnte sich ein Lachen kaum verkneifen.
Schon lange vor ihm hatte sie bemerkt, nicht die Einzige zu

sein, die sich so früh nach Sonnenuntergang in den Wäldern
herumtrieb. Auf den Ast war sie mit voller Absicht getreten,
um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Danach hatte sie
nur den kurzen Weg auf die Lichtung rennen müssen, wo sie
sich dem Soldaten jetzt gegenüber fand. Seinen Fehler schien
dieser immer noch nicht zu bemerken.
Durch die Hitze des Tages war die Erde zu einem staubtro-

ckenen Teppich geworden. Über ihr streckten die Äste der
Bäume ihre Arme aus und bildeten ein Zelt, sodass Arsinoë
den dunklen Himmel nur in Bruchstücken erkannte. Auch
heute Nacht hatte die Dämmerung sie zu sich gerufen und die



Dunkelheit roch nach dem süßen Versprechen von Blut und
Gewalt.
»Frau?«, fragte er abschätzig und ignorierte ihre Frage voll-

kommen.
Arsinoë hatte die Lichtkugeln ihrer fingerlosen Handschuhe

ausgeschaltet, die ihr normalerweise den Weg durch die
Dunkelheit zeigten. Dafür verbreiteten die drei Kugeln des
Mannes ihr schummriges, weißes Licht über sie und surrten
um ihre Köpfe. Sie waren mit seinen Handschuhen verbunden
und ein ständiger Begleiter derjenigen, die sich ihren Weg
durch die Dunkelheit suchten.
Sie sah, wie sein Blick zuerst an ihren Händen und dann an

ihren Lippen hängen blieb, die zu einem leichten Grinsen ver-
zogen waren. Sein Haar war kurzgeschoren und Arsinoë
erkannte die gläsernen Zahnräder, die seine schwarze Uniform
auf Brusthöhe zierten, deutlich.
Ihr Lächeln wurde breiter, wodurch ihre Reißzähne ent-

blößt wurden. Dadurch verrutschte die selbstbewusste Hal-
tung des Mannes und sein Kehlkopf bebte, als er einen weite-
ren Blick auf ihre Hände warf. Ihre Hände, die bis zu den
Handgelenken hinauf geschwärzt waren und in langen, spitzen
Krallen endeten. Der Soldat hatte den bösen Wolf gefunden,
vor dem er immer gewarnt worden war.
»Mein König wird sich freuen, wenn von nun an eine

Untertanin der Rosenkönigin die Burgmauer zieren wird«,
stellte er trocken fest.
»Ich diene ihr aber nicht.« Und das war nicht einmal

gelogen.
»Alle Schwarzfedern dienen der Rosenkönigin.«
Sie wünschte, es wäre so einfach, dann müsste sie jetzt

nicht diese Diskussion mit ihm führen, sondern hätte ihn
schon lange getötet.
»Ich verließ sie, als sie sich ihr angeschlossen haben. Seither

lebe ich im Norden der Insel.«



Sie lauschte, doch noch immer vernahm sie keine Regung
im Wald. Seltsam. Normalerweise waren die Soldaten des
Königs nie allein unterwegs und wenn sie einen gefunden
hatte, dauerte es nicht lange, bis sich auch die anderen näher-
ten und glaubten, sie in ihren Fängen zu haben. So machte es
Arsinoë bei beinahe jedem ihrer Ausflüge und noch nie hatte
diese Taktik nicht funktioniert.
»Aber wenn Ihr ohne böse Absichten im Norden seid,

wieso seid Ihr dann weggerannt?«
Sie vernahm ihn kaum, da das Blut in ihren Adern mittler-

weile so laut rauschte, dass sie nichts anderes mehr hörte. Mit
jedem Atemzug, den er nahm, wurde das Verlangen größer,
ihm die Kehle aufzuschlitzen. Dann würde sie heute eben
anders vorgehen und auf die restlichen Soldaten der Patrouille
verzichten.
Die Bäume und die Lichtung verschwanden vor ihren

Augen und sie gab sich ihrem Jagdinstinkt hin.
Doch gerade als Arsinoë zum Angriff ansetzte, ertönte eine

weibliche Stimme ein Stück hinter ihr.
»Wir rennen, weil wir auch nicht zu deinem verrückten

König gehören.«
Aus dem Konzept gebracht, drehten sich sowohl Arsinoë

als auch der Soldat um. Zwischen den Bäumen erschien eine
kleine Gestalt, die in einer fließenden Bewegung von den
Ästen sprang und sanft auf dem Waldboden landete. Dunkle
Schatten umkreisten sie und breiteten sich auf der Lichtung
aus. Arsinoë fauchte, als sie erkannte, um wen es sich han-
delte.
Es war Eira. Die Schattentänzerin. Ein Blick zum Soldaten,

der nun neben ihr stand, reichte aus, um zu sehen, dass ihm
das Blut in den Adern gefroren war.
Da schien er endlich zu begreifen.
»Ihr seid Untertanen des Verfluchten.« Ein Zittern ergriff

ihn und er ließ den Revolver fallen.



Langsam wich er zurück, doch Arsinoë war schneller und
packte ihn am Genick. Sie riss ihn an sich und presste ihre
scharfen Klauen in seinen Hals. Eine falsche Bewegung und
sie würde ihn töten.
Der Mann wimmerte.
»Freunde«, erwiderte Eira schulterzuckend und ließ ihre

Schatten weiter über den Boden gleiten.
Arsinoë fand, dass diese wie ein mit Sturmwolken bedeck-

ter Nachthimmel aussahen, in dem schon die ersten Blitze
zuckten. Sie waren nicht einfache Schatten, sondern mehr ein
Teil von Eiras Körper und funktionierten wie ein eigener
Organismus.
»Und unser Freund mag es gar nicht, wenn jemand in unse-

rem Teil des Waldes herumlungert.« Arsinoë krallte sich tiefer
in der weichen Haut fest. Es fiel ihr schwer, sich zu kontrol-
lieren, doch sie kannte den eigentlichen Grund für Eiras
Anwesenheit.
Die Schattentänzerin begann vor ihnen auf und ab zu

gehen. Dabei wippten ihre dunkelroten Locken, die ihr bis auf
die Schultern fielen, hin und her. Erst gestern hatte sie diese
gekürzt, wie sie es bereits seit fünfzig Jahren tat.
»Und jetzt«, nahm Eira das Gespräch wieder auf und blieb

stehen, »da wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben:
Wie wäre es, wenn du uns ein paar Fragen für deine Freiheit
beantwortest?«
Ihre Stimme war genauso leicht wie ihr Gang und sie erin-

nerte Arsinoë an eine Katze, die mit ihrer Beute spielte, bevor
sie zuschlug.
Der Mann erwiderte nichts, was Eira als ein ›Ja‹ aufzufassen

schien.
»Was verschlägt dich in diesen Teil des Waldes?«
Arsinoë verdrehte nur die Augen. Immer dieselben Fragen

und nie hatten sie eine Antwort bekommen. Eines musste
man dem Spiegelkönig lassen – loyal waren seine Soldaten.



Man konnte ihnen drohen, sie foltern oder wusste das Orakel
sonst was mit ihnen anstellen, aber nie hatten sie etwas aus
ihnen herausbekommen.
»Wir wurden zur Burg des Schicksals ausgesandt, um dort

eine Aranea zu suchen.«
Überrascht sah Arsinoë auf. Was er da sagte, überdeckte für

den Moment die Tatsache, dass er überhaupt etwas sagte.
Unwillkürlich krallten sich die Klauen der Schwarzfeder noch
fester in seine Haut, bis sie heißes Blut spürte.
»Und was genau glaubt der König zu finden, wenn er eine

Aranea fängt?«, wollte die Schattentänzerin wissen.
Araneas. Die eisernen Spinnen. Sie wurden beinahe so sehr

gefürchtet wie die alte Burgruine im Südosten der Insel
Yumaj.
»Das wurde uns nicht gesagt. Man hat uns nur aufgetragen,

die schwarze Aranea zu finden.«
Die Frauen wussten beide, was das bedeutete … Was der

König vorhatte. Und sie hatten nicht die leiseste Ahnung, wie
sie es verhindern konnten.
»Sonst noch irgendetwas Interessantes?« Als der Mann den

Kopf schüttelte, nickte Eira Arsinoë einmal zu.
Die Freiheit hatten sie ihm versprochen. Die Freiheit, nicht

länger einem verrückten König in einem gläsernen Schloss zu
dienen.
Die Schwarzfeder grinste und warf einen letzten Blick auf

ihre Krallen, bevor sie den Mann damit tötete.

»Wenn du mir jemals wieder aus der Burg folgst, dann
schwöre ich, dein Herz werde ich als Nächstes verspeisen«,
knurrte Arsinoë.
Das Herz des Mannes hatte sie sicher in ihrer Tasche ver-



staut, bevor die beiden zur Aero-Bahn aufgebrochen waren,
die sie zur Burg bringen würde.
»Und ich dachte immer, von weiblichen Herzen wird dir

schlecht. Außerdem haben wir vereinbart, dass du deine Beute
befragst, bevor du sie isst. Ich wollte nur sichergehen, dass du
dein Wort auch einhältst.«
Im Prinzip war es Arsinoë vollkommen egal, von welchem

Körper die Herzen kamen, sie hatte nur die Entscheidung
getroffen, Männerherzen zu präferieren.
Am Rande spürte die Schwarzfeder, wie Eiras Schatten

durch den Wald huschten, auf der Suche nach weiteren Unan-
nehmlichkeiten, die aber nicht da zu sein schienen. Sehen
konnte sie die Schatten allerdings nicht mehr, weil die Schat-
tentänzerin sie unsichtbar gemacht hatte.
Ein kühler Wind, der die saftigen grünen Blätter zum Flat-

tern brachte, war aufgekommen und Arsinoë freute sich auf
ein heißes Bad, sobald sie zu Hause waren. Die Äste unter
ihren Füßen knackten laut, doch es gab nichts zu befürchten.
Vorerst zumindest.
»Ich habe gar nichts versprochen«, erinnerte Arsinoë sie.
»Du bist unsterblich, da wirst du wohl noch ein paar Minu-

ten warten können, um zwei Fragen zu stellen, bevor du dein
Essen umbringst.«
Einen kurzen, stummen Fußmarsch später erreichten sie

die Aero-Bahn. Wie jedes Mal, wenn Arsinoë sie sah, fand sie,
dass dies die beste Erfindung überhaupt war. Ansonsten
müsste sie überall hin reiten.
Arsinoë rannte die eiserne Treppe nach oben, die zu der

kleinen Plattform führte, von der aus man in die Gondel stieg.
Die drei Lichtkugeln ihrer schwarzen Handschuhe hatte sie
wieder angeschaltet und so tanzten diese um sie und zeigten
ihr den Weg.
»Ich werde die Gondel nicht stoppen, wenn sie ohne dich

losfährt, du Schnecke«, rief sie Eira zu, doch diese schüttelte



nur den Kopf.
Beim Betreten kam Arsinoë ein stickiger Geruch entgegen,

weil sich die Fenster nicht öffnen ließen. Die meisten der
alten, braunen Ledersitze waren unbesetzt.
Breitbeinig fiel Arsinoë auf einen von ihnen und atmete laut

aus. Die wenigen Mitfahrenden, die im hinteren Teil der Bahn
saßen, warfen ihr verstohlene Blicke zu, doch keiner sagte
etwas. Vielleicht lag es an ihrem Verhalten. Vielleicht auch an
ihrer Kleidung, denn es schien, als waren sie und Eira die ein-
zigen Frauen, die Hosen trugen.
Die anderen hier hatten Kleider aus mehreren Lagen Tüll

und enge Korsette an. Ihre Haare waren zu aufwändigen
Frisuren hochgesteckt und zum Teil sogar mit großen Hüten
ausgestattet.
Ruckelnd setzte sich die Bahn in Bewegung. Es schaukelte

fast so wie auf einem Pferd, wenn man nicht reiten konnte.
Gelangweilt wandte Arsinoë den Blick zum Fenster hinter

sich. Um sie herum gab es nichts außer den schier endlosen
Wald, der im Schatten der Nacht lag. Manchmal glaubte Arsi-
noë allerdings, bis zu der großen Schlucht blicken zu können,
die beide Inseln voneinander trennte.
»Wie viel Uhr ist es?«, fragte Arsinoë, als sie erneut zu Eira

lugte.
Diese hatte eine alte Taschenuhr hervorgeholt. Calevs Uhr.
»Eine Umdrehung vor Mitternacht.«
Arsinoë sah ihr zu, wie sie das Ziffernblatt hochklappte,

sodass darunter ein weiteres erschien. Dieses war jedoch keine
Uhr, sondern eine Ansammlung aus Linien, die – wenn man
es wusste – die Eisenstangen der Aero-Bahn darstellten. Und
in diesen Rillen bewegte sich eine kleine Metallkugel genau
dort, wo man gerade war.
»Also«, nahm Arsinoë das Gespräch, dem sie bisher so

erfolgreich ausgewichen waren, irgendwann auf. »Was machen
wir wegen der Aranea?«



»Nicht so laut«, zischte Eira und deutete mit dem Kopf auf
die anderen Fahrgäste.
»Keine Sorge, die sind in ihre eigenen Gespräche vertieft.

Also? Warum ausgerechnet Spinnen?« Bei dem bloßen
Gedanken überkam sie ein kaltes Grauen.
Zwar waren diese nicht wirklich lebendig, sondern aus

Metall, aber Arsinoë hasste jegliche Form von Spinnen.
»Das fragst du noch?« Eira lachte bitter. »Es wird irgend-

etwas mit dem Monster Akkrésmos zu tun haben.«
In der Tat bereitete ihnen das Etwas, das in einem wunder-

schönen, verfluchten Turm eingesperrt war und darauf wartete
auf die Welt losgelassen zu werden, schon seit einem halben
Jahrhundert Kopfzerbrechen. Um genau zu sein, seitdem der
Spiegelkönig beschlossen hatte, es aufzuwecken, nur um den
Zauber zu brechen, der das gesegnete vom verfluchten Reich
trennte. Der Zauber, der zwar zuließ, dass man letzteres über
zwei große Brücken betreten, aber nicht wieder verlassen
konnte. Nicht über die Brücken und nicht über das Meer.
Arsinoë selbst hatte es versucht und einige Zeit lang den Golf
der Feen als Piratin unsicher gemacht. Erfolglos.
»Und diese Metallviecher wissen, wie man Akkrésmos

befreit?« Arsinoë runzelte die Stirn.
»Keine Ahnung«, brummte Eira. »Wir müssen Kier fragen.«
»Vielleicht schicken wir ihnen auch eine Nachricht. Dass sie

sich beeilen sollen.« Der Gedanke war Arsinoë bereits früher
gekommen, bisher hatte sie ihn aber nie ausgesprochen.
»Nein«, war – wie zu erwarten – Eiras Antwort und die

Schwarzfeder sah, wie sich ihr Griff um die Taschenuhr ver-
stärkte.
Calevs Uhr. Calevs Jacke. Calevs Versprechen.
»Sie müssen davon erfahren.«
»Nein.« Dieses Mal zitterte Eiras Stimme leicht. »Wir haben

seit fünfzig Jahren nichts von ihnen gehört, aber mindestens
ein Dutzend Briefe geschickt.«



Arsinoë ersparte sich eine Erwiderung, obwohl eine dunkle,
unausgesprochene Antwort zwischen ihnen hing. Es war eine
Lüge. Sie hatten eine einzige Nachricht erhalten. Ein Wispern,
dass Calev das neue Lieblingsspielzeug der Rosenkönigin sei.



Arsinoë lungerte auf einem Stuhl, die Füße auf dem Tisch, als
Kier eintrat. Ihre dunkelblonden Haare wurden mit einem
roten Tuch, an dem schwarze Federn hingen, aus ihrem
Gesicht gehalten. Wie jeden Tag trug sie einen roten Umhang,
darunter dunkle Hosen, die in verdreckten Lederstiefeln steck-
ten, und ein weißes Hemd. Wenigstens fehlte von ihrer Leib-
speise jede Spur.
Kier unterdrückte ein Knurren. Den ganzen Sonnenunter-

gang über hatte er nach Arsinoë und Eira gesucht, nur um sich
am Ende einzugestehen, dass die beiden nicht in der Burg
waren. Bei der Schattentänzerin wäre ihm das vermutlich gar
nicht aufgefallen, immerhin verbrachte sie die meiste Zeit in
ihrer Bibliothek.
Aber auch das konnte er verstehen, denn die meisten Leute

traten die Flucht an, sobald sie die Schattentänzerin sahen. Sie
hatten Angst, Eira könnte sie mit ihren Schatten in Rauch und
Nebel auflösen. Dabei war sie mit ihrer kupferfarbenen Haut
und den vielen Sommersprossen wohl die Harmloseste der
Gruppe. Dass die Schatten einen anderen Nutzen als den einer
Waffe hatten, vergaßen viele. Oder wussten es schlichtweg
nicht, weil sie nie eines Besseren belehrt wurden.



Jetzt stand Eira an dem alten Herd und kochte Tee. Sofort
spürte Kier das vertraute Vibrieren, auch wenn er ihre Schat-
ten nicht sah. Es war seine eigene Magie, die er fühlte, obwohl
sie nicht länger durch seine Adern floss. Er selbst hatte sie ihr
geschenkt.
Sein Blick hing nur kurz an der zu großen, braunen Flieger-

jacke. Calevs Jacke. Kier hatte gehört, was er ihr versprochen
hatte, bevor er zum Hof der Rosenkönigin aufgebrochen war.
Ich bin bald zurück. Du wirst gar nicht merken, dass ich weg war.
Manchmal fragte Kier sich, ob Eira überhaupt noch daran

glaubte, dass die beiden Brüder je zurückkommen würden.
»Füße vom Tisch«, knurrte er Arsinoë anstelle einer Begrü-

ßung an, bevor er sich ebenfalls auf einen der großen Stühle
aus dunklem Holz fallen ließ und den Zylinder vom Kopf
nahm.
Der Tisch vor ihm war genau wie die Küchenzeile aus

unterschiedlichen Stücken Blech zusammengeschweißt und
nahm einen Großteil des runden Raumes ein.
»Siehst du, Kier?« Arsinoë grinste und bleckte ihre Reiß-

zähne. »Genau deshalb mag dich keiner. Weil du immer so ein
schlecht gelaunter, kleiner Bastard bist.«
Die blasse Haut der Schwarzfeder spannte sich über ihr

ausgemergeltes Gesicht, wenn sie den Mund öffnete und ließ
ihre Wangenknochen seltsam hervorstehen.
Eira kicherte leise, als sie drei Teetassen und eine große

Kanne, gefüllt mit einer dunkelroten Flüssigkeit, auf dem
Tisch abstellte. Dann ließ sie sich auf einen der freien Stühle
fallen und legte ebenfalls die Füße auf den Tisch. Als Kiers
Züge sich wütend anspannten, sah sie ihn nur herausfordernd
an.
Einer ihrer unzähligen Schatten wurde sichtbar und strich

langsam über sein Gesicht. Das sollte ihn wohl beruhigen. Er
schlug danach, bekam aber nichts außer Luft zu fassen. Eira
kicherte erneut.



»Das ist ja eklig.« Arsinoë stellte ihre Tasse klirrend auf dem
Tisch ab.
Kier wandte den Blick von Eira ab und sah, wie Arsinoë

den Tee misstrauisch beäugte und laut seufzte.
»Wir sind verloren«, eröffnete sie dann theatralisch. »Nicht

einmal Eira kann mehr Tee kochen.«
»Damit hätte sich die Sache mit Thayes neuem Teekocher

auch erledigt.« Sie zuckte mit den Schultern. »Er funktioniert
nicht.«
»Ich werde ihm Bescheid geben. Aber am besten ohne den

Teil, als Arsinoë den Tee fast über den ganzen Tisch gespuckt
hat«, antwortete Kier.
»Habe ich doch gar nicht.«
Eira schmunzelte, was dazu führte, dass Arsinoë ihr einen

vernichtenden Blick zuwarf. Dann zog diese das rote Tuch
von ihrem Kopf und ihre Haare flossen ihr dabei wie ein
Wasserfall über den Rücken.
Wie alle Schwarzfedern wäre Arsinoë hübsch gewesen,

hätte sie ihren Köper nicht jahrzehntelanger Folter durch Blut
und Gift ausgesetzt, was ihr Volk hauptsächlich zu sich nahm.
Sie taten es, um stärker zu werden, und das waren sie auch,
obwohl man es ihrem ausgeblichenen, kränklichen Äußeren
nicht ansah.
»Der König sucht nach der schwarzen Aranea«, ergriff Eira

wieder das Wort und kam so auf ihren Ausflug zu sprechen.
Kier schluckte. Das hörte sich alles andere als gut an.

»Wieso?«
»Das wusste der Mann, den wir gefangen haben, auch

nicht.«
Während Kier nach Einzelheiten über die Vormitternacht

der beiden fragte, holte Arsinoë das Herz des Mannes
zusammen mit zwei kleinen Fläschchen hervor. Aus Erfah-
rung wusste Kier, dass es sich um Stechapfel und Tollkirsche
handelte – Arsinoës bevorzugte Gifte. Kier zwang sich, nicht



hinzusehen, als sie ihre Reißzähne in das sehnige Fleisch ver-
senkte.
Als Eira fertig mit ihrem Vortrag war, leckte sich die

Schwarzfeder gerade genüsslich das Blut von Fingern und
Lippen.
»Wir sollten Thayes fragen, was es mit diesen Spinnen auf

sich hat«, beschloss Kier. »Obwohl ich ungern in die Nähe der
Burg des Schicksals kommen würde.«
»Wie schlimm kann etwas aus Metall schon sein? Die vul-

pes corvum lassen sich mit einem Knopfdruck lahmlegen,
wenn man weiß, wo dieser ist.«
»Wetten, diese Spinnen sind nicht so einfach zu töten«,

prophezeite Arsinoë düster.
»Das werden wir gleich herausfinden. Wir gehen jetzt zu

Thayes und jemand schickt eine Nachricht an den Hof der
Rosenkönigin.« Mit diesen Worten erhob sich Kier und sah
die anderen abwartend an.
»Aber …« Eira stand ebenfalls auf, doch Kier unterbrach

sie sogleich.
»Kein aber. Wir schreiben keine Details in die Nachricht,

sondern nur, dass der König etwas plant und die beiden so
schnell wie möglich zurückkommen sollen. Mit oder ohne
Buch.«
»Von mir aus«, zischte sie und ihr Blick wurde härter. »Ihr

geht zu Thayes und ich schicke die Nachricht.«

»Glaubst du wirklich, dass Thayes etwas über diese Metallspin-
nen weiß?«, fragte Arsinoë, während sie den Burghof über-
querten.
»Wenn es einer weiß, dann er.«
»Wie kann der König nur denken, es ist eine gute Idee,



dieses Monster zu befreien?« Arsinoë schüttelte sich. »Ich
bezweifle, dass irgendjemand große Lust hat, die Menschen
wiederzusehen, deren Vorfahren die Schlucht erschaffen und
sie danach mit Magie versiegelt haben. Wir haben hier doch
alles, was wir brauchen.«
Nicht zu vergessen die Geschichten, an die alle Bewohner

des gesegneten Reichs glaubten. Schreckgeschichten, die man
kleinen Kindern erzählte, damit sie sich benahmen. Aber
selbst den Bewohnern des verfluchten Reichs graute es vor
den Schrecken und Königen, die über diesen Teil Yumajs
herrschten.
Bevor Kier etwas erwidern konnte, erreichten sie die Werk-

statt. Es war ein hässliches Gebäude aus Stein und Metall, das
kein bisschen zu der altehrwürdigen Burg passte. Doch für
Kier gab es nichts Schöneres. Ihr Inneres war – wie immer –
ein einziges Chaos. Jeder der Lust hatte, konnte sich an einen
der unzähligen Arbeitsplätze setzen und die Werkzeuge und
Materialien benutzen.
Kier kannte viele der Frauen und Männer, die an den

Tischen saßen und an verschiedenen Projekten arbeiteten.
Einige der Geräte funktionierten ohne Magie, während andere
ihre Erfindungen damit verbesserten oder vervollständigten.
Die meisten Raegnas hier gehörten zu jenen, die dazu in der
Lage waren, Elektrizität zu kontrollieren oder Metalle zu ver-
formen.
»Wo ist der Verrückte?«, fragte Arsinoë neben ihm und ver-

zog angewidert die Nase.
Besonders gut roch es in der Werkstatt selten, aber das

hatte Kier nie gestört. »Er ist nicht verrückt.«
»Natürlich ist er das.«
Sie gingen in den hinteren Teil der Werkstatt und fanden

Thayes an einem der letzten Tische. Er schraubte an etwas
herum, von dem nicht einmal Kier wusste, was es werden
sollte. Definitiv kein Teekocher. Der Geruch von Öl, Feuer



und heißem Metall stieg ihm in die Nase.
»Thayes«, begrüßte Kier ihn freundlich und klopfte dem

alten Mann leicht auf die Schulter.
Mit seiner verschrumpelten, hellen Haut und der Glatze,

auf der sich nur wenige graue Haare tummelten, musste
Thayes schon mehrere hundert Jahre alt sein, denn alle Men-
schen auf Yumaj waren mit einem besonders langen Leben
beschenkt und alterten dementsprechend langsamer.
Zuerst schien er Kier nicht zu bemerken, doch dann drehte

er sich langsam zu ihnen um. Arsinoë ignorierte er dabei voll-
kommen. Nach einigen Momenten der Stille begann Thayes
zu lächeln.
»Ich dachte schon, ich würde dich gar nicht mehr zu

Gesicht bekommen. Komm, setz dich, Junge. Du kannst mir
helfen.« Thayes Stimme war rau und gerade so laut, dass man
ihn in der überfüllten Werkstatt hörte.
Kier fand oft, dass die Worte des Mannes abwesend klan-

gen, und das machte ihm am meisten Angst. Angst, dass
Thayes irgendwann nicht mehr hier sein würde. Hier in der
Werkstatt, die er nur für ihn hatte bauen lassen. Kier selbst
hätte damals einfach einen der unzähligen Flügel der Burg
genommen, alternativ auch den Ballsaal, doch der alte Mann
hatte die Burg nicht betreten wollen. Bis heute nicht.
Irgendwann hatte Kier die Fragen sein lassen, denn Thayes

war alles, was er noch hatte. Thayes und einen alten Kompass
– ein Geschenk seiner Schwester –, den er ständig bei sich
trug.
»Ich bin leider wegen einer anderen Sache hier«, erklärte

Kier mit sanfter Stimme, setzte sich aber trotzdem neben den
Mann.
»Du sorgst dich zu viel.«
Kier lächelte. Hinter ihm gab Arsinoë ein genervtes Grun-

zen von sich, sagte aber nichts.
»Ich wollte dich fragen, ob du etwas über die Araneas weißt,



die im Moor vor der Burg des Schicksals leben?«
Thayes ließ den Schraubenzieher fallen, mit dem er immer

noch an der Konstruktion herumgeschraubt hatte. Zum ersten
Mal in dieser Nacht sah er Kier direkt in die Augen. Seine
Adlernase, auf der eine runde Brille saß, bebte.
»Spinnen«, murmelte er leise. »Geformt aus Metall und

Magie. Wie die Dragonis haben sie einen eigenen Willen, doch
man kann sie nicht zähmen. Sie sind Boten des Bösen.«
»Du weißt etwas?«
»Man sagt, derjenige, der sie gebaut hat, hat die Kontrolle

über sie verloren. Doch sie bergen Geheimnisse.«
»Was für Geheimnisse?«, meldete sich Arsinoë von hinten

zu Wort.
Thayes drehte sich zu ihr um und sah sie einen Moment

lang verwirrt an. Er schien sie bisher wirklich nicht bemerkt zu
haben.
»Niemand darf es hören«, murmelte er dann und umfasste

Kiers Schultern. »Niemand darf es wissen. Niemand. Auch
nicht das Mädchen mit dem schwarzen Herz und den Federn.«
Damit meinte er wohl Arsinoë. Kier warf ihr einen Blick

zu, der ihr sagte, sie solle draußen auf ihn warten.
Ist das dein Ernst?, schienen ihre Augen zu erwidern.
Der Blick, den Kier ihr daraufhin zuwarf, musste nicht

interpretiert werden. Auch so verstand sie, dass es besser war
zu gehen, wenn sie überhaupt etwas erfahren wollte.
Als die Schwarzfeder die Werkstatt verließ, hatte sie ein

gleichgültiges Gesicht aufgesetzt, doch Kier wusste, dass ihr
Inneres wie ein Sturm tobte.
»Wo waren wir?« Kiers Stimme wurde merklich leiser,

obwohl er bezweifelte, dass sie von irgendjemandem belauscht
wurden.
»Was?«, erwiderte der Professor und seine hellblauen

Augen sahen ihn verwundert an.
»Du hast von einem Geheimnis gesprochen, das in den



Araneas steckt?«
»Die Spinnen aus Metall.« Der alte Mann spielte mit den

Schrauben vor ihm. »Man sagt, sie zerstören alles, was sich
ihnen nähert. Sie kennen den Geruch von jedem in diesem
Reich, außer jenen, die erst vor Kurzem angekommen sind
oder sich in Schatten hüllen. Nur sie sind dazu in der Lage,
eine von ihnen zu töten.«
»Und warum sollte man eine von ihnen töten wollen?«

Einen kurzen Moment lang wunderte Kier sich, ob ›töten‹ die
richtige Bezeichnung für etwas war, das nur aus Metall
bestand. Doch darüber wollte er sich jetzt nicht den Kopf zer-
brechen.
»Wegen der Informationen.« Thayes‘ Stimme wurde auf-

geregter. »Man sagt, jede der Spinnen trage die Information
über eines der Schlösser und dessen Bewohner in sich. All ihre
Geheimnisse und Schwachstellen.«
Kier sah Thayes aus großen Augen an. Die schwarze Ara-

nea. Die, die der König begehrte, musste zu dem hohen,
dunklen Turm gehören, dessen Spitze immer in ein Meer aus
Wolken eintauchte. Wenn der König die Aranea tötete, dann
könnte er auch den Zauber um die Schlucht aufheben.



Die Bibliothek enthielt Erzählungen, die älter als die Insel
selbst waren. Älter als alles andere in der Burg. Buch an Buch
reihte sich in dem riesigen Raum aneinander, der sich über
drei Stockwerke erstreckte. Und Eira stand genau in der Mitte
dieses kleinen Universums.
Sie ließ ihre Schatten entlang der dicken Lederbände

schweifen, die sie nie lesen würde. Manchmal glaubte sie, dass
manche der Bücher ihr etwas zuwisperten. Andere schrien
förmlich danach, geöffnet und gelesen zu werden, hätte sie
nur die Zeit und die Fähigkeit dafür.
Noch eine ganze Weile lang atmete Eira den Duft der alten

Werke ein, bevor sie sich auf eines der dunklen Ledersofas
fallen ließ. Die Bücherei gehörte ihr. Jedes Buch darin. Sie
hatte keinen der anderen Räume in der Burg für sich bean-
sprucht, nur diesen hier.
Im dritten Stock hatte sie neben einem großen Fenster

etwas Platz freigeräumt, wo sich jetzt ein Kleiderschrank, ein
Bett und all ihre anderen Besitztümer befanden. Das Einzige,
was ihr fehlte, war ein Badezimmer. Doch auch dieses Prob-
lem hatte sie gelöst. Durch eine Hintertür im zweiten Stock
gelangte man in einen verlassenen Gang, in dem es einen



Waschraum gab. Er war kaum größer als eine Besenkammer,
aber das hatte Eira nie gestört.
Ihre Schatten suchten die Geländer der oberen Stockwerke

ab, fanden aber nichts von Bedeutung.
Mit geschlossenen Augen machte sie es sich auf dem Sofa

bequem und diskutierte stumm mit sich darüber, ob sie eine
Nachricht an Calev senden sollte oder nicht. Am Ende ent-
schied sie sich widerwillig dafür, da Kier sie ohnehin schicken
würde.
Über eine Wendeltreppe, die vom unteren Stockwerk zu

den Galerien führte, ging Eira langsam bis nach oben und
zählte dabei die Schritte, um ihren Schatten in der vertrauten
Umgebung einen Moment Ruhe zu geben. Immer noch
sträubte sich alles in ihr dagegen, die Nachricht zu senden. Es
würde sie nur wieder daran erinnern, dass er weg war. Und
vielleicht nie wiederkommen würde.
Oben angekommen, gelangte sie in die Ecke, die sie in ihr

Schlafzimmer umfunktioniert hatte. Neben einem Fenster
stand ein großes, ungemachtes Eisenbett. Links von der
Treppe befand sich der altmodische Holzschrank. Auf dem
Boden tummelten sich mehrere weiche Teppiche.
Ohne ihre Umgebung wirklich wahrzunehmen oder noch

einmal darüber nachzudenken, lief Eira zu dem Schreibtisch,
der neben dem Bett stand. Ihre Schatten streiften über die
Differenziermaschine, die Kier extra für sie gebaut hatte. Es
handelte sich um ein kleines Gerät, wobei der Großteil der
Oberfläche von einer Tastatur eingenommen wurde. In Eiras
Fall waren die Buchstaben nicht aufgemalt, sondern eingra-
viert, sodass sie diese mit ihren Schatten spürte.
Mit den Fingern tastete die Schattentänzerin den Schreib-

tisch ab, bis sie die richtige Schublade fand und daraus eine
kleine, viereckige Metallplatte nahm. Auf ihr würde sie die
Botschaft eingravieren.
Als Nächstes suchten ihre Finger nach der Öffnung an der



Seite der Maschine, wo sie die Platte einlegte. Dann begann sie
die Nachricht einzutippen.
Es wird schlimmer. Der König plant etwas und wir können ihn nicht

ohne euch stoppen. Kommt nach Hause.
Sie schluckte schwer. Nach Hause. War es das überhaupt

noch?
Ein dumpfes Stampfen ertönte bei jeder Betätigung der

Tasten.
Mit zittrigen Fingern nahm sie die Metallplatte wieder aus

der Maschine, als sie den letzten Buchstaben eingetippt hatte.
Ihre Schatten spürten die eingravierte Nachricht, auch wenn
es ihr nicht möglich war, die Zeichen zu entziffern. Die Bot-
schaft war verschlüsselt und erst nachdem sie beim Emp-
fänger mit einer Differenziermaschine wieder entschlüsselt
wurde, konnte sie gelesen werden. Calev hatte eine kleine
Variante davon immer bei sich.
Eine ganze Weile lang hielt Eira die Platte in den Händen.

Ihr Herz fühlte sich wie ein schwerer Stein in ihrer Brust an,
gehörte nicht mehr zu ihrem Körper und war gefüllt mit Sehn-
sucht und Verzweiflung. Sie dachte an das, was sie auf die
Platte geschrieben hatte, und das, was sie eigentlich hatte
schreiben wollen.
Ich vermisse dich. Ich vermisse dich so sehr, dass ich jeden Tag zähle,

an dem du nicht da bist. Und jeden Tag vermisse ich dich ein kleines
bisschen mehr. Bitte komm zurück zu mir. Lass mich nicht mit gar
nichts zurück.
Sie schluckte und blinzelte die Tränen weg, die sich in ihren

Augen bildeten. Es hatte Nächte gegeben, da war das alles
gewesen, woran sie gedacht hatte. Und es gab Momente, da tat
sie das immer noch. Doch sie hatte gelernt, ohne Calev zu
atmen. Selbst wenn sie das nicht wollte.
Ruckartig stand Eira auf und ging die zehn Schritte zu dem

großen Fenster neben ihrem Bett, das bereits offen war. Sie
konnte die blöde Nachricht nicht länger in den Händen



halten, ohne in eine weitere Spirale aus Verzweiflung zu fallen,
aus der sie sich so lange herausgekämpft hatte. Und schon gar
nicht wollte sie daran denken, was hätte sein können und viel-
leicht auch nie mehr geschehen würde.
Draußen war nur der endlose Wald in der Dunkelheit, doch

Eira beachtete ihn kaum, als sie den Metallraben ertastete, der
auf dem Fensterbrett stand, und ihn in die Hand nahm. Der
Rabe war eine Konstruktion aus vielen kleinen Zahnrädern
und Scheiben, die man zusammengesetzt und mit Magie zum
Leben erweckt hatte.
Mit der Hand fuhr sie seine dünnen Beine ab und befestigte

die Metallplatte mit der Nachricht an dem vulpes corvum,
bevor sie ihn umdrehte, mit den Fingern nach dem Knopf an
der Unterseite suchte und diesen drückte.
Unter ihren Händen erwachte der Rabe zum Leben. Sie

setzte ihn auf dem Fensterbrett ab, wo er wenige Sekunden
später seine Flügel spreizte. Ein perfektes Spiel aus Magie und
Metall.
»Der Hof der Rosenkönigin«, sagte sie zu ihm, bevor er

nickte und sich umdrehte und in die laue Sommernacht stürz-
te.
Mit einem Mal fühlte sie sich furchtbar müde, doch als sie

sich zum Bett drehte, spürten ihre Schatten, dass dieses nicht
länger leer war.
»Ches.« Vorwurfsvoll funkelte Eira den übergroßen Kater

mit den dunklen Streifen an. Er lag auf dem Rücken, sah sie
aus riesigen Augen an und …
Und grinste.
Sie spürte, wie er unsichtbar wurde und sich kurz darauf ein

Gewicht auf ihre Schultern legte.
Du riechst nach Tod, sagte eine Stimme in ihren Gedanken.

Seine Stimme.
»Ich war mit Arsinoë auf der Jagd.«
Und? Haben ein paar Männer ihr ihre Herzen zu Füßen gelegt?



»Natürlich«, erwiderte Eira und kicherte. »Und jetzt runter
von mir, du fetter Kater.« Sie wusste nicht, ob Ches beleidigt
war oder nicht, aber das Gewicht auf ihrer Schulter ver-
schwand.
Kaum einer wusste, dass eine grinsende Katze aus dem

Reich der Rosenkönigin in ihrer Bibliothek lebte. Katzen und
insbesondere Kater wie Ches wurden auf diesem Teil der Insel
nicht gern gesehen. Doch Eira war Ches nie wie ein Feind
vorgekommen. Außerdem war er viel zu niedlich.
Müde ließ sie sich quer aufs Bett fallen, das laut quietschte,

als der Kater neben ihr wieder spürbar wurde. Ihre Knochen
schmerzten. Ebenso stellte sie fest, dass sie ihre Magie heute
schon überstrapaziert hatte und das einen Teil ihrer Müdigkeit
ausmachte. Mit einem tiefen Atemzug holte sie all ihre Schat-
ten zu sich zurück und nahm sie in sich auf.
Lass mich raten. Du möchtest jetzt sicher, dass ich wieder lese.
»Wofür, denkst du, habe ich dich denn?«
Manchmal glaube ich, du genießt es, dass du nicht mehr selbst lesen

muss.
»Sicher nicht.«
Warum nicht?
»Weil man nie vollkommen in eine andere Welt eintauchen

kann, wenn man nur zuhört.«
Warum?
»Das Lesen eines Wortes kann manchmal das Schwerste

auf der Welt sein.«
Ches‘ leise Worte erfüllten ihren Kopf, bevor Eira ein Stru-

del aus Schnee und Eis in ihre ganz eigene Traumwelt – eine
längst vergessene Erinnerung – zog.


