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Suur - Tag 1
(zwischen Kpt. 30 und Kpt. 31)

Es war ruhig in der Stadt. Die Riegelhäuser reihten sich still entlang der fast 

menschenleeren Straßen. Wie ein großes Spinnennetz führten die Hauptstraße 

ins Zentrum zum Marktplatz, auf dem mit gelben Pflastersteinen eine Sonne auf 

dem Boden gezeichnet war und dem Namen Suur die Ehre machten. Zahlreiche 

Holzstände standen mit runtergeklappten Überdachungen verlassen da und 

einzig ein alter Mann fegte das Laub vom Boden. Sam verwandelte sich in einer 

Gasse und ging zu dem Mann hin.

»Wo sind alle?«, fragte er.

»Die sind draußen, im östlichen Meer«, sagte sagte der Mann und rieb sich 

mit seinen vom Rheuma verformten Finger die Haare aus dem Gesicht.

»Und wann kommen sie zurück? Findet hier kein Markt statt?«

»Hier gibt es den Nachtmarkt. Der beginnt bei Sonnenuntergang. Vorher ist 

hier nichts los.«

Also flog Sam weiterhin seine Schleifen über den roten Ziegeldächern, jagte 

nach dem einen oder anderen Spatz und beobachtete berauscht von den 

Hausdächern aus, wie die Händler sich am späten Nachmittag auf den 

Nachtmarkt vorbereiteten. Als die Dämmerung einsetzte, ging er in die 

Schenke, in der er Marascos Präsenz wahrnahm. Viele der runden Holztische 

waren noch frei und auf der Bühne bereiteten sich ein Klavierspieler und eine 

Sängerin auf den Abend vor. Marasco war nirgends zu sehen.

»Was darf’s sein?«, fragte der Wirt hinter dem Schanktisch.

»Ich suche meinen Freund«, antwortete Sam und trat an den Tresen.

»Diesen Satz höre ich gewöhnlich von Mädchen«, lachte der Wirt laut und 

schwang das Geschirrtuch über die Schulter. »Wie sieht dein Freund denn aus?«

»Er trägt einen schwarzen Mantel und hat schmale Augen.«

»Den habe ich gesehen«, bestätigte der Wirt und stellte Sam einen Becher 
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hin. »Er ist mit einem Mädchen hoch.«

Nach dem, was Sam in Kessus gesehen hatte, war er nicht sonderlich 

überrascht. Der Wirt schenkte Wein ein und schob ihm den Becher hin.

»Er sagte, du würdest kommen. Trink einen Schluck.«

Argwöhnisch betrachtete Sam den Becher. Nur weil er keine Notwendigkeit 

mehr auf Nahrung hatte, bedeutete das nicht, dass er auf den Rausch verzichten 

musste. Auch Marasco hatte am Abend zuvor in Kessus reichlich Wein 

getrunken und gab sich offenbar wann immer möglich allen Arten des Rausches 

hin. Es war lange her, dass Sam sich betrunken hatte. Schließlich hatte in 

Pahann seit mehreren Monaten Ausnahmezustand geherrscht. Selbst die Wirte 

waren zu beschäftigt mit der Vogeljagd gewesen, als dass sie sich um den 

Nachschub von Wein gekümmert hätten. Sams Hand zitterte, als er den Becher 

hob und in einem Zug austrank.

»Nicht so hastig!«, lachte der Wirt. »Noch einen?«

Eine warme Welle breitete sich in Sams Körper aus und seine Haut fing an 

zu kribbeln. Die Mischung zusammen mit den Vogelherzen, die er zuvor noch 

gegessen hatte, gab ihm das Gefühl von Geborgenheit, wie er es schon lange 

nicht mehr hatte. Er schob den Becher näher zum Wirt und nickte. Plötzlich 

spürte Sam eine Hand auf seiner Schulter.

»Hallo«, hauchte eine zarte Stimme neben seinem Ohr. »Ich bin Runa.«

Eine hübsche Brünette zwinkerte ihm zu und legte die Hand auf seinen Arm. 

Sam nahm seinen vollen Becher und ließ sich von ihr in den hinteren Teil der 

Schenke führen.

»Du bist nicht von hier«, sagte sie und stieß ihn sanft auf einen Stuhl.

Mit gespreizten Beinen setzte sie sich auf seinen Schoß und glitt mit ihren 

Fingern über seine Wange. Als sie die obersten Knöpfe seines Hemdes öffnete 

und ihre Hand hineinschob, durchfuhr es ihn wie ein Blitz. Der Rausch machte 

ihre Berührungen noch intensiver und ihm wurde ganz heiß. Zufrieden strich er 

ihr über den Hals und genoss das Kribbeln in seinem ganzen Körper.

»Lass uns nach oben gehen«, sagte Runa.
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Er konnte noch immer nicht fassen, welch mystische Kräfte in sein Leben 

eingegriffen hatten; wie er trotz der Schuld, die er auf sich geladen hatte, all das 

verdient hatte. Es war, als wäre dies seine Belohnung dafür, eine ganze Stadt ins 

Elend gestürzt zu haben. Auch wenn es kein Schlaf war, in den er fiel, der 

Rausch übermannte ihn und er gab sich ganz der Lust hin.

Irgendwann zuckte er erschrocken zusammen und schreckte hoch. Mit 

aufgerissenen Augen saß er nackt und schweißgebadet im Bett. Neben ihm lag 

Runa, eingehüllt im weißen Laken, und schlief. Aufgewühlt strich sich Sam die 

Haare zurück und atmete tief durch. Draußen war es bereits dunkel, und er 

spürte, dass Marasco nicht mehr in der Schenke oder im Zimmer war, in dem er 

ihn bei seiner Ankunft wahrgenommen hatte. Sofort zog sich Sam an, verließ 

das Gasthaus durch den Hinterhof, flog über die Stadt und hielt nach Marasco 

Ausschau.

Die Gassen waren vereinzelt mit Laternen beleuchtet. Je mehr er sich dem 

Nachtmarkt auf dem Zentrumsplatz näherte, umso lebendiger wurde es in den 

Straßen. Um die Essstände brannten Fackeln, Rauch stieg über dem Platz empor 

und überall roch es nach gekochtem Wild und gebackenem Fisch. Unzählige 

Menschen hatten sich zusammengefunden und drängten sich aneinander, um zu 

hören, was die Geschichtenerzähler berichteten und die Gaukler aufführten. 

Laute Musik und Gelächter lag wie eine warme Decke über den Platz. Als Sam 

über den Markt hinwegflog, erblickte er mitten drin Marasco. Die Leute hatten 

sich um ihn geschart und hörten gespannt zu, was er von einem Fass herunter 

verkündete. Auf einer Traufe in der Nähe ließ Sam sich nieder und hörte ihm zu.

»Und dann brach der Winter herein«, erzählte Marasco mit zu Unheil 

verkündenden erhobenen Armen und verschwörerischer Stimme, wie man es 

von den Geschichtenerzählern gewohnt war. »Die langen und kalten Nächte 

verlangten nach Feuerholz, das plötzlich knapp geworden war. Die Paha hatten 

nicht genug Vorräte angelegt, da sie zu sehr mit der Vogeljagd beschäftigt 

waren. Kinder erfroren, weil sich niemand mehr um sie kümmerte. Anstatt 

ihnen die Ehre des Feuers zu erweisen, stapelten die Paha ihre Leichen auf den 
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Straßen, um die Geier anzulocken und an deren Herzen zu gelangen. An allen 

Ecken brannten die Feuer und die einst so prächtige Nordstadt versank unter 

schwarzen Rauchwolken.«

In den Gesichtern der Menschen war Entsetzen zu sehen, denn offenbar 

waren Gerüchte seiner Geschichte vorausgeeilt. Marasco richtete sich auf und 

atmete tief durch.

»Sie werden euch zerfleischen!«, rief er mit starker Stimme. »Die Paha sind 

hungrig. Und ihr Hunger ist unstillbar. Ich habe gesehen, wie sie Frauen und 

Kinder vergewaltigt und getötet haben. Und ich sah, wie sie die stärksten 

Männer aus Kessus abgeschlachtet haben.«

»Was können wir denn tun?«, fragte eine Frau verunsichert.

Marasco schaute mit eisiger Miene über die Menschen hinweg. »Die Paha 

lechzen nach Freiheit, die nur Vögel ihnen geben können. Ich sage, wir geben 

sie ihnen!«

Die Leute jubelten und manche stießen ihre Waffen in die Höhe. Sam war 

sofort klar, dass er in Suur kein Rabe mehr sein konnte. In einer Seitengasse 

verwandelte er sich und rannte zurück zum Platz. Marasco stieg gerade vom 

Fass, als er ihn am Arm packte und zur Seite zog.

»Was tust du da?«, fuhr er ihn entsetzt an.

»Du wirst schon sehen«, antwortete Marasco mit einem schelmischen 

Lächeln im Gesicht.

»Du machst sie zu Jägern!«, rief Sam. »Und sie wissen nicht einmal wofür.«

»Nein«, antwortete Marasco gelassen. »Ich habe ihnen Hoffnung gegeben.«

»Aus Selbstlosigkeit? Oder was?«

»Du hängst noch zu sehr an deinen Erinnerungen«, sagte Marasco und ging 

an ihm vorbei. »Lass uns zurück in die Schenke gehen.«

Fassungslos blickte Sam ihm hinterher. Die Menschenmenge, die sich um 

Marasco gesammelt hatte, hatte sich bereits aufgelöst und die Neuigkeiten 

verbreiteten sich.
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Suur - Tag 2
(zwischen Kpt. 31 und Kpt. 32)

Als die Sonne am frühen Morgen in die Gassen von Suur eintauchte, stand 

Sam reglos am Fenster und fühlte sich auf unangenehme Weise nach Pahann 

zurückversetzt. Totenstille. Kein Kinderlachen. Keine Wagengeräusche. Kein 

Gezwitscher. Die Vögel waren weg. Wenn das ein Test sein sollte, dachte er, 

hatten sie ihn in Suur nicht bestanden.

»Du bist schon wach?«, murmelte Runa hinter ihm und drehte sich auf die 

Seite. »Komm zurück ins Bett. Es ist noch viel zu früh.«

»Ich kann nicht«, sagte er und zog seinen Mantel an. Er wollte wissen, was 

über Nacht geschehen war und wo die Vögel waren. Als er auf den Korridor trat 

und hinter ihm die Zimmertür zumachte, hielt er einen Moment inne. Er drehte 

den Kopf nach links und blickte runter zur Tür des Zimmers am Ende des 

Ganges. Marascos Zimmer. Die Verbindung, die er spürte, fühlte sich gedämpft 

und matt an, also ging er nachsehen.

Da auf sein Klopfen niemand reagierte, öffnete Sam die Tür und trat 

zögerlich ein. Im Bett lagen zwei Mädchen, die tief und fest schliefen. Aus dem 

Baderaum vernahm er ein leises Plätschern. Völlig berauscht lag Marasco in der 

Wanne, die Augen geschlossen, den Kopf zurückgelegt und in der Hand einen 

Becher Wein. Neben der Wanne am Boden standen zwei leere Flaschen und von 

drei Kerzen waren zwei bereits runtergebrannt.

Sam stockte und betrachtete Marascos Oberkörper. Nachdem Marasco ihn 

bei ihrer ersten Begegnung zu Boden geschlagen hatte, wusste er bereits, dass er 

ihn trotz seiner schmalen Statur nicht unterschätzen durfte. Umso mehr 

überraschte ihn sein drahtiger, muskulöser Körper.

»Wir müssen los«, sagte Sam streng.

»Nur die Ruhe«, antwortete Marasco mit schwerer Zunge und öffnete 

langsam die Augen. »Das ist mein Auftritt. Und der hat noch Zeit.«
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»Was hast du vor?«

Marasco führte langsam den Becher zum Mund und trank ihn leer. Dann ließ 

er den Arm über die Wanne hängen. Der Becher glitt ihm aus den Fingern, doch 

er schien es gar nicht zu bemerken. Er machte die Augen zu und drehte das 

Gesicht Richtung Fenster. »Du wirst schon sehen«, murmelte er zufrieden.

Sam ahnte Böses, als er aus dem Gasthaus raus und die Straße runter zum 

Platz rannte, wo am Abend zuvor noch der Nachtmarkt stattgefunden hatte. 

Dafür, dass am Tag davor die Straßen von Suur um diese Zeit menschenleer 

gewesen waren, herrschte an jenem Morgen geradezu Ausnahmestimmung. Die 

Händler waren dabei, ihre Geschäfte mit Brettern zu vernageln. Der Metzger 

verkaufte das Fleisch direkt ab dem Wagen mitten auf der Straße und auch der 

Bäcker lieferte die Brote auf langen Brettern, die er auf den Schultern trug, 

direkt an seine Kunden. Eine Gruppe Reiter ritt Richtung Platz, an beiden Seiten 

des Sattels waren hölzerne Käfige befestigt, in denen mehrere Vögel eingesperrt 

waren. Sam kam ins Stocken, blieb mitten auf der Straße stehen und blickte den 

Reitern hinterher. Marasco hatte am Vorabend davon gesprochen, den Paha die 

Vögel auszuhändigen. Wenn das eingetroffen war, was er dachte, war er nicht 

sicher, ob er tatsächlich auf den Platz gehen sollte, um nachzusehen. Langsamen 

Schrittes ging er weiter, als würde er mit schweren Klötzen an den Füßen durch 

Wasser waten.

Rauch stieg vom Platz hoch in den blauen Morgenhimmel. Es waren die 

ausgehenden Feuer, die in der Nacht gebrannt hatten. Der Geruch von 

Pferdedung lag in den Straßen und ein unangenehmes Geräusch drang vom 

Platz her an Sams Ohren. Aus dem Lärm hörte er ein nervöses Zwitschern, 

Krächzen, Fiepen, Schreien, Keckern, Gackern, Pfeifen und Piepsen. In allen 

Tonlagen. Und schließlich gelangte Sam zu den Käfigen. Zu Hunderten waren 

sie auf dem Platz mitten auf der gelben Sonne gestapelt. Und immer mehr 

kamen dazu. Von allen Seiten trugen Reiter mehr und mehr Vögel herbei.

Sam stockte der Atem. Sein Jägerinstinkt wurde geweckt und das Wasser lief 

ihm im Mund zusammen. Seine Hände fingen an zu zittern. Das qualvolle 
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Gezwitscher schmerzte in seinen Ohren und drang wie Nadelstiche durch seinen 

Kopf. Vor seinen Augen verschwamm alles und ihm wurde schwindlig. Als er 

einen Schritt zurückwich, streifte ihn ein Pferd von der Seite und der Reiter 

versetzte ihm einen Tritt an die Schulter.

»Schau gefälligst, wo du hinläufst!«

Sam taumelte zur Seite und flüchtete zur nächsten Häuserwand. Mit dem 

Rücken lehnte er dagegen und rang nach Luft. Der Schweiß stand ihm auf der 

Stirn und er betrachtete seine zitternden Hände. Da ritt eine neue Reitergruppe 

mit vollen Vogelkäfige an ihm vorbei. Davonfliegen ging nicht und sich über 

die Vögel hermachen ebenfalls nicht. Also rannte Sam los. Er mied die 

Hauptstraßen und hetzte von einer Gasse zur nächsten, immer weiter weg vom 

Hauptplatz, bis er schließlich die Stadtmauer erreichte. Außer Atem stützte er 

sich dagegen und atmete tief durch. Er hatte das schreckliche Geräusch 

abgehängt und das Laufen hatte seine Jagdinstinkte beruhigt.

Nachdem sein Puls sich wieder normalisiert hatte und die Kopfschmerzen 

weg waren, blickte er die Mauer hoch. Ein paar Schritte weiter gab es eine 

Treppe, die zum Wehrgang hinaufführte. Oben bot sich ihm die Sicht über die 

roten Ziegeldächer von Suur. Weiter hinten sah er die weißen Rauchsäulen in 

den Himmel steigen und als er über den Wehrgang spazierte, erblickte er immer 

wieder kleine Gärten, die direkt an die Mauer gebaut waren. Schließlich 

gelangte er zum Nordtor, das zwischen zwei Türmen lag. Eine Weile betrachtete 

er von oben das Geschehen. Reiter kehrten mit vollen Käfigen zurück und 

andere ritten raus in den Wald auf die Jagd. Es gab ein paar Stände, an denen 

Gebäck und Gemüse verkauft wurde und die Leute taten so, als wäre alles 

normal.

Sam wandte Suur den Rücken zu und trat an die Brüstung mit Blick 

Richtung Norden. Vor ihm lag ein weites Feld und dahinter ein Streifen Wald. 

Sam krallte seine Finger um den Stein und biss die Zähne zusammen. Er 

wusste, es war zu spät, um einzuschreiten und die Situation zu ändern. Marasco 

hatte die Richtung für Suur bereits vorgegeben. Da sah er plötzlich, wie ein 



10von16

Wagen beladen mit Vogelkäfigen aus dem Tor aufs Feld hinausfuhr. Am liebsten 

wäre Sam losgeflogen, um sich aus der Nähe anzusehen, was da vor sich ging, 

doch das stand außer Frage. Also stieg er den Wehrturm hinauf auf die 

Plattform, trat an die Zinnen und schärfte seinen Blick. Tatsächlich luden die 

Männer draußen die Käfige ab. Als sie fertig waren und zurück in die Stadt 

fuhren, war bereits der nächste Wagen auf dem Weg raus aufs Feld.

Sams Knie knickten ein und er rutschte mit dem Rücken zur Wand auf den 

Boden. Fassungslos rieb er sich das Gesicht und sehnte sich weit weg von Suur. 

Er fragte sich, wie die Menschen fähig waren, innert so kurzer Zeit, so viele 

Vögel zu fangen. Und wie sie sich das Aufeinandertreffen mit den Paha 

vorstellten. Er fragte sich, was er hätte tun sollen, oder was der Meister von ihm 

in dieser Situation verlangt hätte. Und dann verfluchte er sich dafür, dass er 

beim Gedanken an den Heiler tatsächlich an eine Art Meister dachte. Seine 

Gedanken drehten sich im Kreis und er hatte keine Ahnung, was er tun sollte. 

Und so verkroch er sich den ganzen Tag auf der Wehrplattform und hörte zu, 

wie unter ihm die Vögel aufs Feld hinaus transportiert wurden.

Als es dunkel wurde und vom Wehrgang herauf eine Fackel leuchtete, zog 

Sam die Beine an die Brust, schlang die Arme darum und vergrub sein Gesicht 

auf den Knien. Er wusste nicht, ob er wegen der Kälte zitterte, oder ob es daran 

lag, dass sich sein Körper tatsächlich den ganzen Tag nach Vogelherzen 

verzehrte, er aber standhaft geblieben war.

»Du versteckst dich am Ort mit der besten Aussicht«, hörte er plötzlich 

Marasco sagen.

Langsam schaute Sam hoch. Marasco stand an der Zinne und blickte hinaus 

aufs Feld.

»Doch du sitzt hier wie ein Aussätziger«, fuhr er fort, »und starrst lieber auf 

den Boden. Das ist eine Schande.«

»Du bist doch nur beleidigt, dass ich mir nicht ansehen will, was du 

ausgeheckt hast«, murmelte Sam.

»Sieh dich an«, spottete Marasco. »Die Vögel essen oder lieber retten! Was 
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für ein Dilemma!«

»Hör auf«, zischte Sam, doch leider musste er ihm recht geben und rieb sich 

das Gesicht, als wäre er völlig übermüdet. Dann strich er sich die Haare zurück 

und atmete tief durch.

»Hier«, sagte Marasco und streckte die Hand aus.

Tatsächlich hielt er ihm drei Vogelherzen hin. Sam wagte gar nicht, sie aus 

seiner Hand zu nehmen, glaubte, er wollte ihn nur verhöhnen.

»Nimm schon«, brummte Marasco, »oder ich esse sie selbst.«

Sam streckte seine zitternden Hände aus und formte sie zu einer Schale. 

Tatsächlich ließ Marasco die drei Herzen hineinfallen. Sam schaute sie mit 

großen Augen an, als wären es drei Edelsteine, worauf Marasco mit der Zunge 

schnalzte und sich genervt abwandte. Der Größe nach waren die Herzen 

wahrscheinlich von Tauben, doch das war egal. Ob Tauben, Spatzen oder 

Hühner, Sam war nur froh, dass er den ganzen Tag ausgeharrt hatte und dies nun 

seine Belohnung war. Wie kleine Früchtchen legte er sie auf die Zunge und 

schluckte sie ohne zu kauen runter.

Ihm wurde ganz warm und seine Hände hörten auf zu zittern. Die 

Anspannung wich aus seinem Körper und er kippte fast zur Seite. Mit einem 

Schlag war er total berauscht, legte den Kopf zurück und blickte hoch in den 

schwarzen Himmel. Seine Haut kribbelte und er machte für eine Weile die 

Augen zu. Dann kam die Energiewelle. Wie ein Donner rollte sie durch seine 

Adern und Sam riss die Augen wieder auf, als wäre er aus einem Traum 

erwacht. Marasco stand noch immer an der Zinne. Sein Blick wirkte müde und 

gelangweilt. Sam trat neben ihn.

Der Anblick der unzähligen Käfigen, die zu einem Zaun aneinandergereiht 

worden und von Fackeln beleuchtet waren, verschlug Sam den Atem. Unten am 

Tor stieg der Stadtherr auf ein Pferd und ritt in Begleitung von drei Reitern raus 

zum Zaun, während viele bewaffnete Männer vor und zusätzliche hinter dem 

geschlossenen Stadttor warteten. Wolken sammelte sich am Himmel und 

verdeckten den Mond, und entlang des Wehrgangs wurden noch mehr Fackeln 
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entzündet.

»So viele«, murmelte Sam, trat einen Schritt näher und legte die Hand auf 

die Zinne.

Jenseits des Zaunes drang ein rotes Leuchten aus dem Wald. Sam schluckte. 

Es war die anrückende Armee der Paha.

»Sie sind wirklich schnell«, bemerkte Marasco mit monotoner Stimme.

Sam spürte das Kribbeln in seinem ganzen Körper und wie die Erwartung 

stieg. Es war ein Gefühl, das er bisher so nicht gekannt hatte. Er konnte es kaum 

erwarten zu sehen, was geschehen würde. Der Moment, als die Paha mit ihren 

brennenden Fackeln aus dem Wald kamen, jagte ihm einen kalten Schauer über 

den Rücken. Die Krieger blieben jedoch am Waldrand stehen und nur vier 

Reiter ritten vor zu den Käfigen, wo sie bereits vom Stadtherr und seinen 

Männern erwartet wurden. Mit seinem geschärften Blick erkannte Sam Kato in 

Begleitung von Calen, Arua und Lanten. Das Gespräch dauerte diesmal länger 

als in Kessus, wo Kato Erec sehr schnell den Kopf abgeschlagen hatte. Der 

Stadtherr von Suur breitete seine Arme aus und wies auf die beleuchtete Kette 

der Vogelkäfige. Mit einer weiteren Geste offerierte er diese Kato und seinen 

Truppen. Zu Sams großer Überraschung kehrten der Stadtherr und seine Reiter 

zum Tor zurück, während die Paha sich über die Vögel hermachten.

»Haltet die Stellung«, sagte der General und zog vor seinen Truppen sein 

Pferd herum. »Sie werden an Suur vorbeiziehen.«

»Pffff…«, lachte Marasco. »Genau, da bin ich mir sicher.«

Eine Weile war es ruhig. Am Horizont erloschen nach und nach die Fackeln 

und die Paha verschwanden in der Dunkelheit.

»Sie ziehen vorüber?«, fragte Sam verunsichert.

»Wer’s glaubt«, sagte Marasco.

»Aber die Fackeln –«

»Sind nur Ablenkung. Du hast wirklich keine Ahnung von Kriegsführung, 

was?«

»Du etwa schon?«, fragte Sam irritiert.
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»Du wirst schon sehen.«

Tatsächlich erhob sich plötzlich ein lautes Geschrei und wie Berserker 

stürmte die Armee der Paha und der Sumen aus der Dunkelheit direkt auf Suur 

zu. Die Männer, die vor dem Tor Wache gehalten hatten, wussten gar nicht, wie 

ihnen geschah. Das Tor wurde gerammt und die Nordmänner strömten in die 

Stadt hinein. Bewaffnet mit Macheten, Kriegslanzen, Schwertern oder 

Morgensternen walzten sie alles nieder, was ihnen in den Weg kam, schlugen 

die Köpfe der Wächter ein, stiegen durch die Fenster in die Häuser und richteten 

ein Massaker an.

»Wie soll das besser sein?«, prustete Sam los. »Du hast diese Leute doch 

bloß zum Narren gehalten!«

»Ich habe ihnen Zeit verschafft«, antwortete Marasco trocken. »Siehst du 

nun, wie sinnlos Hoffnung ist?«

Die Leichen von unschuldigen Männern, Frauen und Kindern türmten sich 

auf den Straßen. Blut floss über die Pflastersteine und der metallische Geruch 

stieg hoch bis zur Wehrplattform. Sam wurde ganz kribbelig.

»Wir müssen los«, sagte Marasco. »Sonst kommen wir hier nicht mehr 

weg.«

»Nein«, sagte Sam völlig berauscht. »Das will ich sehen.«

»Das kannst du vom dunklen Himmel aus tun«, meinte Marasco, sprang auf 

die Zinne und hielt einen Moment inne. »Oh … du wirst mich dafür hassen«, 

sagte er und lächelte. »Das weiß ich jetzt schon.«



14von16

Sie wollen mehr erfahren? Unsere Empfehlungen für Sie:

Raben Trilogie I

Die Jäger des Nordens

Sam ist ein Außenseiter, der sich mit Mühe durch den Alltag schlägt und 

jeden Tag um Respekt kämpfen muss. Seine Fähigkeit, die Erinnerungen der 

Menschen zu sehen, entzieht ihm täglich Energie. Zudem steht eine 

Stammeszeremonie bevor, die ihn zu einer Zukunft in Ketten zwingen würde. 

Auf seiner verzweifelten Suche nach einem Ausweg stößt er auf ein Ritual, das 

ihm Freiheit verspricht: Das Essen von Vogelherzen bietet Sam die Fähigkeit, 

sich in einen Raben zu verwandeln.

Doch bald schon findet sich Sam als Spielfigur in einem Krieg wieder, der 

das ganze Land zu überrollen droht. Um die Menschen zu retten, stellt sich 

Sam, gemeinsam mit einem mysteriösen Gefährten, der Gefahr. Dabei erkennt 

er, dass er zu viel mehr in der Lage ist, als er selbst immer geglaubt hat – nicht 

ahnend, welche Rolle er tatsächlich spielt.

Ein actionreiches Abenteuer über die Freundschaft zweier ungleicher junger 

Männer, die die Fähigkeit haben, sich in Raben zu verwandeln. Mit ihren 

außergewöhnlichen Fähigkeiten versuchen sie, einen Krieg zu verhindern. Hier 

geht es um Raben, Seher, Schwertkämpfer und Magier, um Krieg und Frieden, 

um Freundschaft und Verrat, Tod und Unsterblichkeit.

Die Jäger des Nordens, der erste Teil der Raben Trilogie, ist ein packendes 

Fantasyabenteuer für Erwachsene.

www.rabentrilogie.com

https://www.rabentrilogie.com/
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Über Manel Cass. Larroh

Manel Cassandra Larroh ist Fantasyautorin. Sie schrieb die Raben Trilogie 

und veröffentlichte das White Book - ein Inspirations- und Notizbuch für 

Autor*innen. 

Larroh wurde in Zürich geboren und schreibt seit Kindheit an. Neben der 

Schriftstellerei arbeitet sie als Künstlerin, Designerin, Architektin und 

Korrektorin. Durch zahlreiche Fotoreisen hat sie in Tokyo ein zweites Zuhause 

gefunden. Kunst, Kultur, der kalte Norden und der ferne Osten sind ihre 

Inspiration und Leidenschaft.

Sie hat Germanistik in Fribourg (CH) sowie Visuelle Kommunikation und 

Literarisches Schreiben in Zürich studiert. 

Für weitere Informationen zu Neuerscheinungen besuchen sie:

www.mclarroh.com 

Oder abonnieren Sie den Newsletter.

http://www.mclarroh.com
https://www.mclarroh.com/newsletter
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