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I

Das Geschrei der Möwen und das Rauschen der brechenden Wellen an den 

Hafenwänden drang vom Meer herein. Normalerweise wäre dies der Moment 

gewesen, in der Sam sich auf die Jagd machte. Immer, wenn er das Freudenhaus 

verließ, besorgte er sich danach ein paar Vogelherzen, die ihn genug 

berauschten, um den Rest des Tages auf den Dächern Rojkolas zu liegen und in 

den Himmel zu starren. Doch es war bereits dunkel und roch nach Regen. 

Zudem fühlte er sich zu deprimiert, um Kräfte für die Jagd aufzubringen. Also 

zog er den Mantelkragen hoch und ließ den Hafen hinter sich.

Er hatte noch genug Geld vom letzten Überfall übrig, um die Nacht in einem 

Wirtshaus zu trinken. Wie damals in Pahann huschte er unauffällig über die 

Kreuzungen, entlang der dunklen Hausfassaden und durch Rojkolas spärlich 

beleuchtete Gassen. Nur wenn er einen Überfall provozieren wollte, spielte er 

den dummen Trunkenbold – obwohl er mittlerweile andauernd betrunken war. 

Je länger je mehr hatte er das Gefühl, dass seine Regenerationskräfte schwächer 

wurden.

Als ob der Alkohol sich in seinem Körper festgesetzt hatte, dauerte es immer 

länger, bis die Wirkung nachließ. Eigenartigerweise war der Rausch kaum zu 

spüren, wenn er sich in seiner Rabengestalt befand. Umso heftiger war die 

Wirkung, wenn er sich wieder in einen Menschen zurückverwandelte. 

Manchmal verbrachte er mehrere Stunden am Tag als Rabe und flog über die 

Hafenstadt. Oft vergaß er, dass er zuvor wie ein Besessener Schnaps in sich 

hineingeschüttet hatte. Bereits mehrere Male war ihm dies zum Verhängnis 

geworden, als er bereits nach einem Schritt das Gefühl hatte, jemand würde ihm 

eine Keule über den Kopf ziehen. Nachdem er ein paar Mal in der Nähe von gut 

besuchten Ladenstraßen und Einkaufsvierteln wieder zu sich gekommen war, 

landete er seitdem nur noch in kleinen, dreckigen Hintergässchen.

Sam betrat eine kleine Taverne, die im Souterrain einer Backsteinhausreihe 
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lag. Abgesehen vom Sichtmauerwerk war im Innern alles mit dunkelbraunem, 

lackierten Holz ausgestattet. Es war ruhig. Ein paar Seemänner saßen an den 

Tischen und nahmen ihr Abendessen zu sich. Sie erzählten sich von ihren 

Seereisen und machmal lachten sie laut auf. Sam ging an den Tischen vorbei, 

setzte sich an den Tresen und bestellte einen Becher Wein.

Was tu ich hier eigentlich?, fragte er sich und rieb sich das Gesicht. Der Wirt 

stellte ihm den Becher hin und widmete sich wieder den Gästen an den Tischen. 

Eine Weile betrachtete Sam den vollen Becher vor sich. Er spürte ein Zucken in 

seinen Händen. Eine Seite in ihm wollte den Wein so schnell wie möglich 

herunterstürzen, die andere Seite hatte große Angst, den Becher überhaupt zu 

berühren.

Ich kann so nicht weitermachen.

Sam!, schrie die Stimme in seinem Kopf. Ein kalter Schauer durchfuhr 

seinen Körper, er neigte den Kopf zur Seite, verzog das Gesicht und versuchte, 

die Stimme in den Hintergrund zu drängen.

Tagelang hatte er sein neues Sammelsurium der Schwarzen Schatten 

durchforstet, hatte alle Sumentriebe analysiert und gehofft, einen zu finden, mit 

dem er diese Stimme zum Schweigen bringen konnte. Doch schließlich hatte er 

sich geschlagen gegeben.

Mit einer ruckartigen Bewegung nahm Sam den Becher und trank einen 

großen Schluck. Hinter ihm lachten ein paar Männer auf. Sam stellte den 

Becher zurück, stützte die Ellbogen auf dem Tresen ab und legte die Stirn in die 

Hände.

Wenn ich doch nur schlafen könnte, dann würde ich nie mehr erwachen 

wollen, dachte er und schüttelte fassungslos den Kopf. Wie armselig. Ich bin zu 

dem geworden, was er mir vorgelebt hat. Selbst sein eigener Wunsch ist zu 

meinem geworden. Was muss ich tun, um zu sterben?

»Der geht auf den Jungen da«, sagte plötzlich eine Stimme.

Irritiert blickte Sam auf. Ein Mann setzte sich gerade auf den Hocker neben 

ihm und prostete ihm mit einem vollen Becher zu. Er trug ein schwarzes Hemd 
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und graue Knickerbocker. Seine braunen Haare waren zerzaust und die Haut 

sonnengebräunt – eindeutig ein Seemann. Als er Sam angrinste, zeigten sich 

tiefe Grübchen in seinen Wangen.

»Was soll das?«, fragte Sam gereizt. »Bezahl deinen Fusel gefälligst selbst.«

»Du weißt nicht mehr, wer ich bin, was?«

»Ist mir egal.«

»Ich hab dich vor ein paar Monaten aus dem Wasser gefischt«, sagte der 

Mann, trank einen Schluck und stellte den Becher vor sich auf den Tresen. »Du 

warst mausetot, und dann – wie durch ein Wunder – hast du plötzlich wieder 

angefangen zu atmen.«

Sam senkte den Kopf, knetete sich die Stirn und raufte sich die Haare. »Was 

willst du von mir, alter Mann?«

»Junge, ich bin zweiunddreißig. Wenn hier jemand alt ist, dann wohl du. Du 

erinnerst dich tatsächlich nicht mehr an mich.« Erstaunt schüttelte der Mann den 

Kopf. »Wir sind uns später nochmal begegnet. Du wurdest gerade ausgeraubt. 

Ich habe dir geholfen.«

Ich werde fast jede zweite Nacht ausgeraubt, dachte Sam gleichgültig und 

starrte vor sich auf den Tresen. Doch er musste eingestehen, in letzter Zeit gab 

es ein paar Vorfälle, bei denen er die Kontrolle verloren hatte. Bei denen er zu 

betrunken gewesen und tatsächlich zum Raubopfer geworden war. Da war doch 

dieser eine Vorfall, bei dem ihm tatsächlich zwei Seemänner rechtzeitig den 

Rücken stärkten. Aber er hatte sich um sie gekümmert – wie er es bei den 

Schurken auch immer tat.

»Du hast etwas mit mir gemacht. Mir haben Teile meiner Erinnerung 

gefehlt.« Der Mann klang weder vorwurfsvoll noch verärgert. Er trank nur 

einen weiteren Schluck von seinem Wein und lächelte. »Das warst du, oder?«

Jetzt schaffe ich nicht einmal mehr den einfachsten Trick von allen, dachte 

Sam und rieb sich die Augen.

Sam!, schrie die Stimme in seinem Kopf.

Sie war plötzlich so nah, dass Sam zusammenzuckte und fast vom Stuhl fiel. 
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Der Mann packte ihn rechtzeitig am Arm und hielt ihn fest.

»Junge, geht’s dir gut?«, fragte er besorgt und zog ihn zurück auf den 

Hocker.

Sam stürzte den Wein herunter und bestellte beim Wirt eine Flasche 

Schnaps. Dann stützte er den Kopf in den Händen ab und atmete tief durch.

»Nein, es geht mir nicht gut.«

Sam zuckte zusammen. Hab ich das etwa gerade laut gesagt? Der Seemann 

schaute ihn besorgt an. Ich habe es laut gesagt. Sobald der Schnaps vor ihm 

stand, öffnete er die Flasche, schenkte sich gehörig ein und nahm einen großen 

Schluck. Dann atmete er tief durch und schaute den Mann eine Weile an. Er 

brauchte nicht zu lachen, die Grübchen waren auch so zu sehen.

»Ich bin Koma«, sagte der Seemann und leerte sich etwas vom Schnaps in 

seinen Wein. »Mir gehört eine Dschunke im Hafen. Damit reisen wir zwischen 

Rojkola und Qanta hin und her.«

Vantschurai, dachte Sam, ohne den Blick von Koma zu nehmen. Das Land, 

in dem Marasco aufgewachsen war. Von Pahann aus hinter dem Kastaneika 

Gebirge verborgen. Sam hatte sich am Ende nicht auch noch die Mühe gemacht, 

ihn dort zu suchen; zu der Zeit herrschte dort der tiefste Winter und er konnte 

sich einfach nicht vorstellen, dass Marasco sich dort verkrochen hätte. Also war 

er direkt nach Nampurien geflogen und schließlich in Rojkola gelandet.

»Hast du auch einen Namen?«, fragte Koma.

»Sam.«

»Sam«, sagte Koma. »Du stammst nicht aus Nampurien, hab ich recht? 

Woher kommst du?«

»Kolani.«

»Oh, ich habe gehört, was dort geschehen ist. Wie lange ist das nun her? 

Drei? Vier Jahre?«

Sam entging nicht, wie Koma seine bandagierten Hände betrachtete und 

darunter wohl irgendwelche Kriegsverletzungen vermutete. »Sieben Jahre«, 

flüsterte er, selbst fassungslos darüber, wie die Zeit verging.
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»Dann warst du noch ein Kind.«

»Nein, ich war zwanzig Jahre alt.«

»Du siehst jetzt aus wie zwanzig.«

»Ich bin achtundzwanzig.« Sam spürte Komas Blick von der Seite. 

Wahrscheinlich versuchte er sich gerade zusammenzureimen, wie man so viel 

Schnaps in sich hineinschütten konnte, ohne zu altern. Sam schenkte sich nach 

und trank einen Schluck. »Ich werde nicht älter«, sagte er mühselig. Es 

überraschte ihn, dass der Seemann nicht auflachte.

»Bist du so was wie ein Magier?«, fragte Koma interessiert. »Schließlich 

hast du etwas mit meinen Erinnerungen gemacht.«

Magier, dachte Sam. Wo ist eigentlich der verfluchte Magier abgeblieben?

»Ich bin kein Magier«, sagte er mit schwerer Zunge. »Ich bin ein … ich 

weiß auch nicht, was ich bin.«

Seher. Sume. Rabe. Spielt doch alles keine Rolle mehr.

»Und was hat dich nach Rojkola verschlagen?«

»Ich habe jemanden gesucht. Jemanden, der sich in einen Raben verwandeln 

kann. Doch er ist wohl schon lange tot.«

»Das tut mir leid.«

Sam schaute Koma misstrauisch an. Warum ist der so nett zu mir?

»Und was machst du jetzt? Ich mein, du kannst doch nicht für den Rest 

deines Lebens in den Schenken rumsitzen und Trübsal blasen.«

»Für mich gibt es kein normales Leben mehr«, murmelte Sam. »Ich kann 

nicht einmal sterben.«

»Darum geht’s nicht. Du könntest zumindest anstreben, ein Leben zu führen. 

Irgendeins. Es muss ja nicht außergewöhnlich sein.«

»Hm …«

»Komm doch morgen zum Hafen. Du könntest uns helfen, das Schiff zu 

beladen. Die Dschunke mit den roten, gelatteten Segeln, das ist meine. Hast du 

bestimmt schon mal gesehen.«

»Ja, da bin ich schon drüber geflogen.«
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Koma runzelte die Stirn. »Du bist ein eigenartiger Kauz«, lachte er und 

klopfte Sam auf die Schulter. »Aber mir scheint, du bist stark. Jemanden wie 

dich können wir gut brauchen.«

Sam schüttelte den Kopf. »Ich fahre nicht mit euch in die Vantschurai.«

»Das brauchst du auch nicht. Aber vertrau mir, ein bisschen körperliche 

Arbeit wird dir gut tun. Was immer sich da in deinem Kopf abspielt, du solltest 

nicht zulassen, dass es dir dein Leben wegnimmt.«

Sam schaute müde vor sich ins Leere. Einen Versuch wär’s wert. Schließlich 

habe ich nichts mehr zu verlieren.

»Na gut«, murmelte er. »Ich komme.«

»Das freut mich. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen.« Koma trank seinen 

Becher leer und stellte ihn zurück auf den Tresen. »Denn Rest überlass ich dir«, 

sagte er und legte Sam die Hand auf die Schulter. »Bis morgen.«

Koma stand auf, nahm sein Jackett vom Hocker neben sich, hob die Hand zu 

einem Gruß und verließ die Schenke.

Was tu ich bloß?, fragte sich Sam und goss den Rest der Flasche in den 

Becher. Aber vielleicht hat er recht. Ich brauche kein glückliches Leben 

anzustreben und auch kein ereignisreiches. Nur eins, das sich Leben nennen 

kann, denn das, was ich hier tue, ist weit davon entfernt.
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II

Das Wasser leuchtete türkis unter dem stahlblauen Himmel und die roten 

Segel von Komas Dschunke brachten das Schiff auf wogenden Wellen in 

Rojkolas Hafen. Sam flog eine Schleife über dem Dreimaster und begrüsste die 

Mannschaft mit einem lauten Krächzen. Der bärtige Kapitän beschattete seine 

Augen und winkte ihm zu.

Sam verwandelte sich hinter dem Lagerhaus auf dem Kai und kehrte zur 

Anlegestelle zurück, wo die Su-Meima gerade einlief. Travon warf ihm das Tau 

zu und Sam befestigte es an den Klampen. Dann ging er zum Heck, um das 

zweite Tau aufzufangen. Der sonnengebräunte Stuo öffnete die Seite und schob 

Sam die Brücke rüber. Die Männer fingen sogleich an, die Schotten zu entladen, 

und Sam nahm ein großes Bündel mit Pelzen entgegen, das er auf den 

Transportwagen legte.

»Wie war’s?«, fragte er, als Koma über die Brücke kam.

»Gut«, antwortete er und legte Sam zur Begrüssung die Hand auf den 

Oberarm. »Ich habe dir ein Hemd mitgebracht.«

Sam lachte und schüttelte den Kopf. Dann fing er ein großes Bündel aus 

Stoffen auf, das Travon ihm zuwarf, und legte es zu den anderen Sachen.

Sobald die Schotten leer waren, fuhren sie die Ware zum Umschlaghaus. 

Während Koma sich um das Geschäftliche kümmerte, wartete Sam draußen an 

der Sonne. Er lehnte an der Wand des roten Backsteingebäudes, blickte hoch in 

den Himmel und beobachtete ein paar Möwen.

Es war ihm noch immer ein Rätsel, wie sich sein Leben in den letzten 

Monaten so plötzlich verändert hatte. Niemals hätte er es für möglich gehalten, 

den Boden unter den Füßen wiederzugewinnen. Doch Koma und die Seemänner 

hatte ihm Halt gegeben.

Sam warf einen Blick durch das Tor. Koma und ein anderer Mann zählten 

die Waren ab und machten sich Notizen. Ein paar Männer aus Komas 



10von22

Mannschaft halfen beim Umladen.

»Und, Sam?«, fragte Travon und setzte sich auf eine Holzkiste in die Sonne. 

»Was gibt’s Neues aus Rojkola?«

»Nicht viel. Der alte Wirt vom Blauen Fass ist gestorben. Nun hat seine 

Tochter den Laden übernommen. Und in den Flugblättern kursieren 

irgendwelche haarsträubende Geschichten aus dem Osten des Landes. Keine 

Ahnung, was da los ist.«

»Dann sollten wir doch der kleinen Lissi einen Besuch abstatten und ihr 

unser Beileid aussprechen«, meinte Travon mit einem schelmischen Grinsen.

»Sie hat letzte Woche geheiratet.«

»Och, nein!«

Sam und die anderen lachten.

»Aber wir können uns ja trotzdem dort blicken lassen«, meinte Sam 

versöhnlich. »Ich bin mir sicher, sie würde sich freuen.«

Die Sonne hatte den westlichen Horizont schon fast erreicht, als Koma aus 

dem Lagerhaus kam und jedem der zwölf Männer einen Geldbeutel in die Hand 

drückte.

»Gebt nicht gleich alles auf einmal aus«, sagte er mit singender Stimme. 

»Schließlich fahren wir erst wieder in zwei Wochen los.«

Auch Sam erhielt einen kleinen Anteil, den er sich in den Hosensack steckte. 

Lange hatte er sich geweigert, von Koma Geld anzunehmen, doch der Kapitän 

bestand darauf, ihn für seine Arbeit zu bezahlen. Natürlich erhielt er nur einen 

Bruchteil von dem, das die Mannschaft bekam, doch Koma hoffte noch immer, 

dass Sam irgendwann doch noch der Mannschaft beitreten würde. Schließlich 

betrachtete er es bereits als Erfolg, dass Sam keine Überfälle mehr provozierte 

und dem Alkohol abgeschworen hatte.

Obwohl Sam mit der ganzen Mannschaft unterwegs war, hielt er sich 

dennoch immer an Koma. Er kannte die Namen der Männer, wusste gar welcher 

von ihnen verheiratet war und wie die Kinder hießen, doch niemandem fühlte er 

sich so nah wie Koma. Schließlich kannte der all seine Geheimnisse.
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Vielleicht hatte er unbewusst nach jemandem wie Koma gesucht. Nach 

jemandem, der wusste, was er tatsächlich war. Denn die Einzigen, die Sam 

richtig kannten, waren Marasco und der Magier Yarik, und die waren weg. 

Allerdings war die Wahrheit für Koma nicht immer leicht zu verdauen gewesen. 

Als er Sams Narben das erste Mal sah, war er zutiefst entsetzt.

Im größten Sturm hatten sie das Schiff entladen. Koma hatte ihm angeboten, 

sich bei ihm zu Hause umzuziehen. Als Sam nur mit Hosen bekleidet war und 

gerade das frische Hemd auffaltete, platzte Koma herein.

»Bei den Flammen der Sonne!«, stieß Koma entsetzt aus. »Was …«

Sam war erschrocken zusammengezuckt. Einen Moment standen sie sich 

schweigend gegenüber. Sam wusste nicht, was er hätte sagen sollen, und Koma 

fehlten die Worte beim Anblick der zwei Finger dicken, weißen Narbenstränge, 

die sich gleichmäßig von Sams Händen um die Arme schlangen, auf der Brust 

kreuzten, über den Rücken führten und sich spiralförmig um den Oberkörper 

nach unten wanden.

»Was ist denn mit dir passiert?«, stieß Koma schließlich hervor und trat 

zögerlich näher. »Sind die aus dem Krieg in Kolani und Aryon?«, fragte er, 

korrigierte sich aber sofort. »Nein, das kann unmöglich sein. Die sind viel zu 

gleichmäßig und … perfekt!«

So sehr Sam auch versucht hatte, Koma zu beruhigen, das schaffte erst ein 

Glas Wein. Es war anstrengend gewesen, ihm zu erklären, wozu er fähig war, 

doch es hat Sam auch geholfen. Indem er sich wieder an seine Kräfte erinnert 

hatte, war er dem Frieden, den er sich wünschte, einen Schritt näher gekommen.

»Tisch auf, Lissi!«, rief die Mannschaft, als sie das Blaue Fass betraten. 

»Wir sind hungrig!«

»Hallo, Jungs!«, rief Lissi, eine kleine Frau mit rundlichem Gesicht, 

schlanker Figur und keckem Lächeln hinter dem Tresen hervor. »Macht es euch 

gemütlich!« Dann öffnete sie eine Tür und rief dem Koch zu: »Koma und seine 

Mannschaft sind hungrig!«

»Verstanden!«, rief es aus der Küche zurück.
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Sam setzte sich neben Koma auf die Bank mit dem Rücken zur Wand. Das 

Lokal war in drei Räume unterteilt. In jedem stand ein großer, langer Tisch mit 

zwei Bänken sowie ein paar kleinere, runde Tische. Dies war der letzte große 

Tisch, den sie in Beschlag nahmen. Lissi und zwei weitere Kellner brachten 

Becher und mehrere Flaschen Wein, die sie auf dem Tisch verteilten. Und kurz 

darauf kamen Schüsseln voller Essen und leere Teller, die an alle verteilt 

wurden.

Normalerweise vermied es Sam, anwesend zu sein, wenn die Männer aßen. 

Er empfand es als falsch, da er selbst nichts außer Vogelherzen aß. Und die 

Ausreden, die er sich dafür zurechtlegen musste, wenn er gefragt wurde, 

weshalb er nichts aß, waren ihm zu dumm. Doch je größer die Gruppe, umso 

besser. Koma, der Bescheid wusste, schöpfte ihm einen Teller mit Kürbis, Eiern 

und Wurzelgemüse und stellte ihn Sam vor. Niemand würde bemerkte, dass er 

den Teller nicht anrührte. Die Mannschaft hielt ihn für den ruhigen, 

schüchternen Jungen und dabei wollte er es auch belassen.

Hin und wieder tat er so, als nippte er an seinem Wasser, und hörte den 

Geschichten zu, die die Mannschaft zum Besten gab. Nach dem Essen kehrten 

viele nach Hause zu ihren Familien zurück und so kam es, dass die Gruppe 

neben Koma und ihm noch aus vier Mannschaftsmitgliedern bestand. Während 

Lissi den leeren Tisch abdeckte, hatten sie sich an einen kleinen, runden 

zurückgezogen und tranken Wein. Keiner hatte bemerkt, dass Sam seinen 

Becher nicht anrührte.

Als der letzte Mann der Mannschaft aus dem Lokal torkelte und nur noch 

Koma neben ihm saß, atmete er erleichtert auf. Es war noch immer ein großer 

Kampf für ihn, doch sein Ruf in der Mannschaft war ihm wichtig geworden. Er 

war gern derjenige, auf den man zählen konnte. Es gab ihm Sicherheit und 

Selbstvertrauen. Die Mannschaft gab ihm das Gefühl, jemand zu sein, der 

Respekt verdient hatte. Und das tat ihm gut.

Koma stellte seinen Becher zurück auf den Tisch und lehnte sich zurück. 

»Weißt du, Sam, ich bin nicht der Einzige, der darauf wartet, dass du endlich 
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der Mannschaft beitrittst.«

»Du weißt, dass ich das nicht kann«, sagte Sam sanft.

»Ich sag ja nur. Vielleicht wäre es für dich an der Zeit, den nächsten Schritt 

zu machen.«

»Es ist gut, wie es ist, Koma.«

»So viel Potential«, murmelte der Kapitän und schenkte sich nach. »Wenn 

ich denke, wozu du fähig bist. Die Kräfte, die in dir stecken. Ist das nicht eine 

Verschwendung?«

»Du hast gesehen, was sie aus mir gemacht haben.«

Komas Blick ruhte eine Weile auf ihm. »Der Alkohol war nicht das Problem. 

Auch deine Kräfte nicht. Wie steht es um die Stimme in deinem Kopf?«

»Sie ist noch immer da«, antwortete Sam leise. »Ob ich nun betrunken bin 

oder nicht. Es ändert nichts.«

»Aber natürlich!«, widersprach Koma sofort. »Es ändert sogar sehr viel. Ich 

sage ja nicht, dass du gar nicht mehr trinken sollst. Aber sieh es ein, Sam, du 

bist einfach ein zu schlechter Trinker. Du lallst herum, kannst dich nicht mehr 

aufrecht halten, stinkst nach Schnaps und ertrinkst in Selbstmitleid.«

»Na bitte«, sagte Sam, als hätte er gerade die Beweise dafür 

zusammengetragen, nie mehr einen Tropfen anzurühren.

»Alles, was ich sagen will, ist, wenn du auf Vogelherzen bist, bist du viel 

erträglicher, Junge.«

»Nenn mich nicht Junge.«

»Tut mir leid. So ist das wohl bei Kindern, die man ins Herz geschlossen hat. 

Natürlich steht dir der Stoppelbart, er lässt dich älter aussehen. Und im 

Vergleich zu den zwanzigjährigen Nampuren siehst du fünf Jahre älter aus. Ist 

wohl auch deiner Narbe auf der Lippe zu verdanken, du kleiner Schurke.«

»Du solltest nicht so viel trinken, alter Mann«, sagte Sam vergnügt.

»Alter Mann!«, rief Koma amüsiert. »Ich bin nur fünf Jahre älter als du, 

sofern es stimmt, wenn du behauptest, dreißig zu sein.«

»Ich sehe aber aus wie zwanzig«, lachte Sam.
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»Jaja«, lachte Koma, »die verdammte Jugend.« Dann rappelte er sich auf. 

»Bin gleich zurück, Kumpel.«

Koma verschwand durch eine Tür in den Hinterhof, während Sam sich etwas 

zurücklehnte, die Arme hinter dem Kopf verschränkte und tief durchatmete. Er 

wusste selbst, dass er nicht zu seiner alten Form zurückgefunden hatte, doch 

nach dem, was in Kolani und Aryon geschehen war, wusste er selbst nicht mehr, 

wer er war. Nach seiner Jugend, die er als Außenseiter verbracht hatte, dem 

plötzlichen Wandel zu einem Raben und seinem Versuch, einen ganzen Krieg 

aufzuhalten, hatte er sich auf der Suche nach Marasco völlig verloren.

»Wenn ich’s dir doch sage. Dort passieren eigenartige Dinge.«

Sam ließ den Blick durch den Raum schweifen und sah einen Tisch mit drei 

Männern. Die Stimme gehörte einem kleinen, rundlichen Mann, der gerade 

seine Kippe im Aschenbecher ausdrückte.

»Das sind doch alles bloß Geschichten, um mehr Flugblätter zu verkaufen«, 

behauptete ein anderer Mann am Tisch, der ein leicht eingefallenes Gesicht und 

müde Augen hatte.

»Aber wenn ich’s doch sage«, beharrte der kleine Mann und zündete sich 

eine neue Zigarette an. Er paffte den Rauch in den Raum und setzte nach. 

»Mein Cousin war dort! Er hat es mit eigenen Augen gesehen.«

»Was will er denn gesehen habe?«, fragte der Dritte im Karohemd und 

Hosenträgern. »Die Reise dorthin dauert mindestens einen Monat. Bis der hier 

war, hat sich dort bereits alles wieder verändert.«

»Beim Feuer der Sonne!«, fuhr der Dicke auf. »Der Sano selbst hat es 

gesagt.«

»Es gibt keine Priester mehr. Dein Cousin muss sich geirrt haben.«

Koma kehrte an den Tisch zurück, setzte sich wieder hin und trank einen 

Schluck Wein. Sam schmunzelte.

»Was gibt’s?«, fragte Koma und folgte Sams Blick zu den drei Männern.

»Nichts weiter«, meinte Sam ruhig. »Die Flugblätter haben in den letzten 

Tagen viele Geschichten aus dem Osten Nampuriens gedruckt.«



15von22

»Und worum ging es da?«

»Keine Ahnung, ich habe sie nicht gelesen. Da muss du die drei dort 

fragen.«

»Yatagaras würde so was nie tun!«, beharrte der Mann im Karohemd.

Auch Koma schmunzelte.

»Wer ist Yatagaras?«, fragte Sam.

»Das ist die Sonnengöttin Nampuriens«, antwortete Koma und trank.

Sam wartete, dass er seine Geschichte fortsetzte, doch mehr kam nicht. »Das 

ist alles?«, fragte er überrascht und runzelte die Stirn.

Koma schaute ihn an. »Nun ja, der Glaube ist weit weg im Osten 

Nampuriens entstanden. Hier im Westen, entlang der Küste, hat er sich nie 

wirklich durchgesetzt.«

»Und was ist mit diesen Priestern?«

»Das war etwa so vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre«, sagte Koma 

und rieb sich nachdenklich das Kinn. »Die hatten so eine spezielle Zeremonie in 

der Wüste draußen. Alle Priester aus dem ganzen Land hatten sich dort in der 

Wüstenstadt, wo der Muttertempel steht, zusammengefunden. Keiner ist jemals 

zurückgekehrt. Mehr weiß ich nicht. Hier in Rojkola gab es noch nie einen 

Priester. Wir haben dieses ganze Glaubenszeug nicht.«

Sam schaute wieder zu den drei Männern, die noch immer miteinander 

diskutierten.

»Aber es sind zu viele, die das behaupten!«, verteidigte der Dicke noch 

immer seinen Standpunkt. »Wenn so viele Leute behaupten, gesehen zu haben, 

wie sich jemand in einen Raben verwandelt hat, dann muss es stimmen!«

Sam hatte plötzlich das Gefühl, aus der Zeit herausgetreten zu sein. Während 

alles um ihn herum weiterging, stand sie für ihn still. Sein Atem stand still. Sein 

Herz stand still. Die Kraft wich aus seinen Gliedern.

Jemand hat sich in einen Raben verwandelt.

Außer ihm gab es nur noch eine Person, die die Fähigkeit dazu hatte.

Marasco.
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Alles Blut wich aus seinem Kopf und Sam wurde schwindlig. Die Zeitblase 

platzte, er beugte sich nach vorn und fand sich plötzlich wieder zurück in der 

Schenke.

»Sam!«, hörte er Koma neben sich. »Geht es dir gut?«

Koma hatte die Hand auf Sams Rücken gelegt und suchte mit der anderen 

seine Aufmerksamkeit. Langsam setzte sich Sam wieder aufrecht hin und suchte  

nach den drei Männern am anderen Tisch. Der Tisch war leer.

Wo sind sie hin? Sam suchte den Raum ab, doch sie waren nirgends zu 

sehen. »Wo sind sie hin?«

»Wer? Die drei Männer?«, fragte Koma besorgt. »Die sind gerade 

gegangen.«

Da eilte Lissi herbei und reichte Koma einen nassen Lappen.

»Danke, meine Liebe«, sagte Koma. »Er ist gerade wieder zu sich 

gekommen.« Dann tupfte er Sam den kalten Schweiß von der Stirn. »Junge, 

diese Information hat dich gerade viel zu sehr aus der Bahn geworfen.«

Erst da bemerkte Sam, wie er sich an den Armlehnen festkrallte und am 

ganzen Körper zitterte. Mit stockendem Atem schaute er zu Koma. »Du hast es 

auch gehört.«

»Natürlich«, antwortete Koma. »Komm, ist wahrscheinlich besser, wenn du 

dich etwas hinlegst.«

Koma half ihm auf, nahm Sams Arm über seine Schulter und führte ihn aus 

der Schenke.

Sam!, rief die Stimme in seinem Kopf. Sam knickte ein und hielt sich an 

Koma fest. Das kann doch alles nicht wahr sein.
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III

Wolken zogen über den blauen Nachmittagshimmel und schlugen dunkle 

Schatten über der Stadt, die bedächtig Richtung Landesinnere zogen. Auf dem 

großen Platz am Hafen fand der Markt statt und viele Leute drängten sich 

aneinander vorbei. Die Fischer riefen lauthals ihre Waren aus und an zwei 

offenen Feuern wurde süßer Haferschleim gekocht. Die Boote schaukelten 

friedlich auf und ab und die Möwen segelten kreischend im kühlen Wind.

Sam setzte sich auf das Dach des Lagerhauses und beobachtete durch seine 

Rabenaugen, wie die Mannschaft die Waren auf Karren über den Steg 

transportierte und die Schotten von Komas Dschunke belud. Koma war 

nirgends zu sehen, woraus Sam schloss, dass er noch immer in der Lagerhalle 

war und mit dem Hafenmeister die ausgehende Lieferung kontrollierte.

Also flog Sam nochmal ein paar Schleifen und jagte ein paar Möwen 

hinterher, ohne sie aber tatsächlich zu fangen. Sobald Koma aus dem Lagerhaus 

trat und Sam erblickte, winkte er ihm zu. Im Schutz des Gebäudes verwandelte 

sich Sam auf einem kleineren Steg und machte sich auf den Weg zu Koma.

Nach zwei Schritten schlug es in seinem Kopf zu wie ein Hammer. 

Schwindel setzte ein, er taumelte unbeholfen zur Seite und fiel gegen die Wand. 

Sein Magen fühlte sich an, als wäre er mit einer dicken, schweren Brühe gefüllt, 

die giftig vor sich hinblubberte. Sam knickte ein, fiel auf die Knie und erbrach. 

Sein Kopf fühlte sich blutleer an und kalter Schweiß drückte aus seinen Poren.

Das war letzte Nacht wohl doch etwas zu viel, dachte er und stützte sich an 

der Wand.

»Sam!«, rief Koma und eilte ihm zu Hilfe.

Sam versuchte aufzustehen, um vor Koma einen besseren Eindruck zu 

machen, doch sein Körper gehorchte ihm nicht. Erneut zog sich sein Magen 

zusammen und er erbrach.

»O Sam, was machst du nur?«, sagte Koma und half ihm, sich an der Wand 
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anzulehnen.

»Es tut mir leid«, murmelte Sam, selbst bestürzt über seinen Zustand. »Ich 

wollte es nicht.« Beschämt zog er die Beine an, stützte sich mit den Ellbogen 

darauf und verdeckte sich das Gesicht.

»Ist schon gut«, beruhigte ihn Koma und kauerte vor ihm nieder. »Ist schon 

gut.«

»Ich hatte vor, euch zu helfen, aber …« Sam brach ab und ließ den Kopf 

hängen. Er schaffte es nicht einmal, Koma ins Gesicht zu sehen.

Koma strich Sam tröstend über den Kopf. »Du bist mir vielleicht einer. Sam, 

du hattest wieder Land gewonnen. Hast ein Leben gelebt und warst, soweit ich 

das beurteilen konnte, glücklich. Aber diese Geschichte … die hat dich 

regelrecht zurückgeworfen.«

»Ich weiß nicht, was ich tun soll, Koma«, sagte Sam traurig.

Koma schaute ihn besorgt an und versuchte, ein sanftes Lächeln aufzusetzen. 

»Das stimmt nicht, Kleiner. Du weißt, was du tun musst. Finde heraus, was 

dahintersteckt, denn solange du nicht die Wahrheit kennst, wirst du nicht 

loslassen können. Sieh dich an! Du bist am Ende!«

»Nein«, lallte Sam, »ich kann noch immer …«

»Also gut, hör mir zu«, sagte Koma. »Du fliegst noch heute los. Wenn ich 

aus Qanta zurückkehre, will ich dich hier nicht mehr sehen. Und ich erwarte, 

dass du mir schreibst, verstanden.«

»Ich brauche dir nicht zu schreiben«, sagte Sam noch immer mit schwerer 

Zunge. »Ich habe deine Erinnerungen gesehen. Ich kann dich finden, wenn du 

in Rojkola bist.«

»Du weißt, dass mich das erschreckt. Ich will, dass du mir schreibst. Schreib 

mir ins Blaue Fass. Lissi nimmt all meine Post entgegen.«

Sam nickte brav. Eine Weile schaute er Koma an und es fiel ihm schwer, die 

Tränen zurückzuhalten. »Ich hab dich enttäuscht«, sagte er mit zitternder 

Stimme.

Komas Augenbrauen zuckten kurz zusammen. Dann legte er den Arm um 
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Sam und nahm ihn an seine Brust. »Das ist Unsinn und das weißt du.«

»Es tut mir so leid«, sagte Sam und klammerte sich an Koma fest.

»Das muss es nicht. Finde einfach heraus, was dort am anderen Ende von 

Nampurien los ist. Das wird dir bestimmt weiterhelfen. Und jetzt sag mir auf 

Wiedersehen, Kleiner.«

Sam schniefte und rieb sich über die Augen. Dann rappelte er sich zurück 

auf die Füße und richtete sich auf. Der Rausch war erträglich geworden und 

Sam räusperte sich verlegen.

»Auf Wiedersehen, alter Mann.«

Koma lachte, legte ihm die Hand auf die Schulter und nickte. »Alles wird 

gut werden, Kleiner. Glaub mir.«

Sam schniefte nochmal und nickte. Dann kehrte Koma zurück auf den 

Hauptsteg, drehte sich nochmal zu ihm um, winkte ein letztes Mal und ging zu 

seiner Dschunke.
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Sie wollen mehr erfahren? Unsere Empfehlungen für Sie:

Raben Trilogie II

Die Wächter der Wüste

Der Kampf geht weiter, auf Leben und Tod.

Im fernen Nampurien wird der Glaube an die Göttin Yatagaras auf die Probe 

gestellt. Der Frieden des Landes und die Sicherheit der Menschen werden durch 

schwarze, schattenhafte Kreaturen gestört, die die Menschen in ihresgleichen 

verwandeln. 

Nachdem Sam jahrelang erfolglos nach Marasco gesucht hat, schließt er sich 

einer Gruppe an, die sich gegen die Gefahr zur Wehr setzt. Gemeinsam 

versuchen sie zu verhindern, dass das ganze Land zerstört wird. Doch 

Yatagaras’ Kreaturen werden immer stärker, und Sam – entwurzelt und von 

seiner Vergangenheit geplagt – erkennt, dass seine Kräfte nicht ausreichen, um 

gegen die Ausgeburt der Göttin anzukämpfen. Beim Versuch, sich Yatagaras zu 

stellen, nimmt der Kampf eine verheerende Wendung; doch Hilfe naht von 

unerwarteter Seite.

Ein actionreiches Abenteuer über die Freundschaft zweier ungleicher junger 

Männer, die die Fähigkeit haben, sich in Raben zu verwandeln. Der zweite Teil 

der Raben Trilogie verspricht jede Menge Spannung und Action. Während Sam 

seinen neuen Freunden versucht zu helfen, wird seine Beziehung zu Marasco 

auf die Probe gestellt.

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

Frieden, um Freundschaft und Verrat, Tod und Unsterblichkeit. Ein 

mitreißendes Fantasyabenteuer für Erwachsene.

www.rabentrilogie.com

https://www.rabentrilogie.com/
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