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1. KAPITEL

Eine beißende Brise wehte durch Löwenstein, der Bastard kal-
ter Meeresböen und warmer, landeinwärts gerichteter Winde aus 
dem Süden. Sie fegte durch die Straßen der Stadt, wisperte in 
Hauseingängen und pfiff durch Gassen. Die kalte Jahreszeit hat-
te lange ausgeharrt, und auf den Pfützen trägen Schmelzwassers, 
die sich zwischen den Steinen der unebenen Straßen gesammelt 
hatten, glitzerte noch immer das Eis. Doch selbst in Kryta muss-
te der längste Winter irgendwann dem Frühling weichen.

Der Wind wurde zu einer Bö, und die Schiffe am Hafen 
schaukelten und wankten an ihren Anlegestellen, wobei sie un-
behaglich gegen die mit Salz vollgesogenen Bretter der Docks 
schabten. Gischt spritzte von einer grauen, weißgekrönten Woge 
empor und benetzte die Krustentiere, die den Rumpf einer ge-
waltigen Galeone sprenkelten. Matrosen hielten ihre Hüte mit 
den Händen fest, und Kaufleute griffen nach ihren Gütern und 
pressten sie dicht an sich. Ein Jüngling marschierte den Lan-
dungssteg eines der größeren Schiffe herunter und lehnte sich 
gegen den Wind, während er mit langen, ungleichmäßigen 
Schritten dahinging.

„Danke für die zusätzliche Arbeit, Vost!“, rief er noch über die 
Schulter zurück und winkte. Er eilte rasch über die Planke, jeder 
Schritt am Rande des Gleichgewichts, ohne dem Wind allzu gro-
ße Beachtung zu schenken, der sich ihm entgegenstemmte. Die 
zu kurzen, zerfledderten Hosenbeine schlotterten um seine Wa-
den, und seine Schuhe blieben trotz der rissigen Ledersohlen und 
der verschlissenen Nähte immer wieder an den salzigen Brettern 
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Schiffes diente, dann sprang er auf einen der hölzernen Pfosten 
und von dort mit einem weiten Satz zu einem zweiten Pfeiler, 
der aus dem Sand des Strandes aufragte. Dreißig Fuß über dem 
felsigen Ufer blieb er einen Moment lang balancierend stehen, 
um die Aussicht zu genießen.

Die Kais von Löwenstein streckten sich wie ein Finger vom 
Strand aus dem Meer entgegen. Dahinter erhob sich eine ge-
waltige Stadt aus Stein über der Küste, deren uralte Gebäude im 
warmen Licht des Morgens weiß und gelb leuchteten. Ein Hauch 
sanften Grüns tönte die felsigen Klippen um die Stadt, deren Sil-
houette wie eine Skulptur aussah, und jenseits von Löwenstein 
reckten sich die Berge im Landesinneren den Wolken entgegen. 
Die Stadt gab es schon seit den Tagen, als die Menschen die 
Nation Kryta zum ersten Mal besiedelt hatten, sie war wie der 
Grundstein des Königreichs, ja, der Zivilisation selbst.

Cobiah grinste und er spürte, wie der Wind um ihn die Rich-
tung wechselte. Der bittere Tanggeruch des Meeres wehte an sei-
ne Nase, und ein schwaches, süßliches Aroma der ersten Früh-
lingsblumen in den Gärten der Stadt und auf den fernen Feldern. 
Weiterhin lächelnd machte er sich auf zu den Straßen von Lö-
wenstein. Ein gewagter Sprung trug ihn auf eine große Kiste im 
Verladebereich, dann kletterte er auf eine andere Holzkiste hi-
nunter und hüpfte von einem Frachtstapel zum nächsten, bis er 
wieder den festgetretenen Boden erreichte. Von hier aus schritt 
er durch einige schmale, gewundene Straßen, in denen der vom 
Strand hereingewehte Sand allmählich dem Kopfsteinpflaster 
und dem Schmutz der Stadt Platz machte. Noch immer eilte Co-
biah dahin, als säße ihm Grenth, der Gott des Todes, im Nacken, 
und er verlangsamte seine Schritte erst, als er mit dem Gesicht 
voran gegen ein Hindernis stieß, das ihm nicht weichen wollte.

Ein hünenhafter Mann war es, der den Jüngling zum Stehen-
bleiben zwang. Er stand im Eingang zum Eisernen Humpen, die 
Arme ausgestreckt, um die Tür zu blockieren, die Augen mit den 
schweren Lidern halb verborgen unter einem tief sitzenden Hut, 
der ihn vor der Sonne schützte und den Eindruck erweckte, als 
würde er immerzu finster dreinblicken. „Na, na.“ Ein höhnisches 

hängen. Die morgendliche Sonne schien hell, ihr Licht spiegelte 
sich auf dem Wasser, funkelte auf den Messingbeschlägen und 
eisernen Ankerketten und tanzte wie Funken zwischen den mit 
Wasser vollgesogenen Kais.

Von der Reling der riesigen Galeone winkte ein älterer Mann 
zurück, dann rief er mit einem ledrigen Grinsen auf dem Ge-
sicht: „Bist du sicher, dass du diesmal nicht mit uns kommen 
möchtest, Coby? Wir hätten noch Platz, und wir könnten einen 
guten Späher auf See gebrauchen!“

„Tut mir leid, Bootsmann Vost, aber ich kann nicht!“ Cobiah 
hob den Arm. „Ein hübsches Mädchen wartet in der Stadt auf 
mich.“

„Ein Mädchen? Ha! Freut mich für dich, Junge“, lachte der 
Ältere. „Dann sehen wir uns am Horizont.“

„Aye, aye, Meister Vost. Passt auf Euch auf!“ Der junge Mann 
sprang über eine Kiste am Fuß der Planke und schlängelte sich 
dann geschwind zwischen langsam dahintrottenden Fischern 
und der geschäftigen Menge dahin, dem festen Land entgegen. 
Pfeifend stieg er über die Eimer der Fischer hinweg, schob sich 
an den Netzen vorbei, die hier zum Trocknen aufgehängt waren, 
und zwängte sich zwischen den arbeitenden Matrosen hindurch, 
ohne dabei ein Wort der Entschuldigung hervorzubringen.

Er war ein dürrer Jüngling, gerade erst dem Knabenalter ent-
wachsen, und so, wie er dahineilte, mit schlaksigen Beinen 
und flatternden Armen, hätte man meinen können, er stünde in 
Flammen. Cobiah überragte die meisten um ihn bereits, obwohl 
er noch nicht ganz ausgewachsen war, und seine ungelenken, 
schnellen Schritte hatten noch kein Gleichgewicht gefunden. 
Seine Haut war blass, und weißblondes Haar hing ihm in die 
Stirn. In dem nur leicht gebräunten Gesicht leuchteten scharfe, 
blaue Augen, und ein ansteckendes Lächeln erhellte seine Züge. 
Der Unbeholfenheit der Jugend zum Trotz hatte er ein hübsches 
Gesicht; vielleicht war der Kiefer ein wenig zu kräftig, aber je-
der Zug spiegelte Entschlossenheit und Intelligenz wieder.

Er schlitterte am Rand des Kais entlang und duckte sich unter 
einem dicken Holzbrett hindurch, das als Landungssteg eines 
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keine Rücksicht nehmen. Ich habe hier eine Taverne zu führen.“ 
Cobiah wollte ein weiteres Mal widersprechen, aber Jacob ließ 
seinen Arm los und stieß ihn mit Nachdruck zurück. Während 
der Junge nach hinten stolperte, knurrte der Wirt: „Jetzt ver-
schwinde, bevor ich dich einsperren lasse!“

Die Passanten, die die Szene beobachten, musterten Cobiah 
mit strengen, gnadenlosen Augen, und einer von ihnen brumm-
te im Vorbeigehen: „Fauler Skal. Herumstreunender Tunicht-
gut.“ Andere schüttelten die Köpfe oder flüsterten einander in 
hämischem Tonfall zu, und eine Frau in einem verzierten Kleid 
bedachte den fahlhaarigen Jüngling mit einem Blick, der Eier 
hartgekocht hätte, bevor sie sich weiterschob. Cobiah machte 
sich nicht die Mühe zu protestieren. Man hatte ihn schon weit 
Schlimmeres genannt.

Alles, was ihm zu tun blieb, war, sein Gesicht ausdruckslos zu 
halten und seinen Kiefer vorzustrecken, während er von der Ha-
fentaverne fortmarschierte. Jacobs Lachen klingelte hämisch in 
seinen Ohren, aber das war nichts verglichen mit dem, was vor 
ihm lag. Er hatte seine Arbeit verloren. Die Unbeugsam stach 
morgen in See, und das bisschen Geld, das er sich beim Beladen 
des Schiffes verdiente, würde mit ihr verschwinden. Nur weni-
ge andere Schiffe vertrauten einem Straßenjungen ihre wertvolle 
Fracht an, und in einer so überfüllten Stadt wie Löwenstein gab 
es nur wenig Arbeit, vor allem, wenn man keine echten Talente 
oder eine Ausbildung hatte. Cobiah war am Boden zerstört. Er 
hatte noch sechs Silbermünzen in der Tasche, all seine Hoffnun-
gen lagen in Trümmern, und nun musste er nach Hause, und ihr 
alles erklären.

Die Bürger von Löwenstein gingen ringsum ihren täglichen 
Geschäften nach, ohne den Jungen mit dem wergfarbigen Haar 
eines Blickes zu würdigen, der abwesend durch die Pflaster-
steinstraßen wanderte. Die Stadt hatte nichts von ihrer Schönheit 
verloren; das Sonnenlicht glänzte noch immer auf dem Wasser 
der Löwenbucht, von den sandigen Klippen von Löwentor bis 
zur Klaueninsel, und erhellte die sanften, weißen Wellen im fer-
nen Meer des Leids. Doch das konnte er nun nicht mehr sehen. 

Grinsen breitete sich auf den Zügen des Mannes aus. „Cobiah. 
Kommst schon wieder zu spät.“ Der Wirt der Taverne streckte 
die Hand aus und schubste den Jungen nach hinten. „Du bist hier 
nicht mehr willkommen.“

„Jacob!“, protestierte Cobiah mit einem gewinnenden Lä-
cheln. „Du weißt, es war nicht meine Schuld. Ich habe am Hafen 
ausgeholfen und die Unbeugsam beladen. Sie soll bei Morgen-
grauen ablegen, und …“

„Hast du nicht gehört?“, knurrte der Hüne, seine dunkle Haut 
vor Zorn gerötet. „Du bist hier nicht erwünscht!“

„Eine der Kisten ist zerbrochen“, behauptete der Jüngling 
rasch, dann duckte er sich geschickt unter dem muskulösen Arm 
des Wirts hinweg. Eine Kindheit auf der Straße hatte ihn gelehrt, 
wie man zupackenden Händen auswich. „Ich musste die Sachen 
wieder einsammeln und in den Frachtraum bringen, bevor sie 
nass wurden. Es wird nicht nochmal vorkommen.“

Der Wirt packte ihn am Gürtel und zerrte ihn aus dem Haus-
eingang, zurück auf die Straße. „Ist mir egal.“ Ein Grinsen 
überzog sein Gesicht und entblößte Reihen langer, scharfer Al-
ligatorzähne. „Du bist gefeuert. Ich brauche in meiner Taverne 
niemanden, der den Boden wischt, nachdem die ersten Gäste 
auftauchen.“ Das Knurren des Mannes klang ebenso drohend 
wie zuvor.

Cobiah wurde bleich. „Jacob … Das kannst du mir nicht 
antun. Ich brauche diese Arbeit.“ Er faltete die Hände, um zu 
flehen, doch dann machte die Freundlichkeit in seinen Augen 
leisem Zögern Platz. „Ich verstehe schon. Du willst mir Angst 
machen, damit ich in Zukunft pünktlich komme. Also gut. Jetzt 
lass mich rein, dann kehre ich dir kostenlos den Boden, und 
heute Nacht nochmal.“ Während er den Wirt beschwatzte, griff 
er nach dem Besen, der vor dem Türrahmen lehnte, aber Jacob 
packte ihn am Handgelenk, so fest, dass rote Flecken auf Cobi-
ahs Haut zurückblieben.

„Vergiss es! Ich bin es leid, Cobiah. Ich habe genug von dir.“ 
Der zornige Blick wurde ein wenig verständnisvoller. „Ich weiß, 
deine Familie hat es nicht leicht, Junge, aber ich kann darauf 
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Locken über ihre schmutzverschmierten Pausbäckchen fielen. 
Sie umschlang den Hals ihres Bruders fest und legte den Kopf an 
seine Schulter. In ihrer Hand lächelten die aufgenähten Lippen 
ihrer Puppe fröhlich, und die Knopfaugen, die aus dem müde 
aussehenden Stoffkopf hervorlugten, hatten dieselbe Farbe wie 
Bivianes.

„Ich habe geträumt, draußen ist ein Monster. Polla hatte Angst. 
Ich wollte ihr ein kleines Lied vorsingen, damit es ihr besser 
geht, aber … dann hat Mama angefangen zu schreien.“ Biviane 
seufzte schwer und trat in hilfloser Frustration mit den Füßen. 
„Mama hat mir Polla weggenommen und sie in den dunklen Ort 
gesperrt.“

Cobiahs Blut rann plötzlich eiskalt durch seine Adern. „Polla 
war an dem dunklen Ort?“, fragte er vorsichtig. „Aber nur Polla. 
Du nicht, oder?“

Biviane bettete ihren Kopf erneut auf seine Schulter, und ihre 
Haare strichen über seine Brust. Mit leiser Stimme wisperte sie: 
„Nein, ich nicht. Ich war ganz, ganz leise, und Mama hat mich 
schlafen lassen.“ Eine kleine Pause. „Dieses Mal.“

Cobiah hatte gar nicht registriert, dass er den Atem angehal-
ten hatte, aber nun entwich er seinen Lungen in einem Seufzen. 
„Gutes Mädchen.“ Seine Haare und ihre lagen Seite an Seite 
auf seiner Schulter, so ähnlich in ihrer Farbe, als wären es zwei 
Bündel des gleichen Fadens. Es war vermutlich gut, dass Bivia-
ne den Ausdruck auf seinem Gesicht nicht sehen konnte, und es 
dauerte mehrere Sekunden, bis er seine Miene wieder unter Kon-
trolle hatte – bis Furcht und Zorn verschwanden und die sanf-
te Ruhe zurückkehrte, um die er sich in der Gegenwart seiner 
Schwester stets bemühte. Nach einer Weile setzte er das Mäd-
chen unendlich behutsam auf dem Boden ab. „Hier.“ Er zwang 
ein fröhliches Lächeln auf seine Lippen, dann zog er mit einem 
Zwinkern eine Silbermünze aus seiner Tasche und hielt sie so 
hoch, dass das Metall im Sonnenlicht glänzte. „Weißt du, woher 
ich das habe?“

Biviane presste die Puppe fester an ihre Brust und öffnete be-
wundernd den kleinen Mund, anschließend schüttelte sie den 

Er hörte nur noch die Glocken, die im Hafen geläutet wurden, 
um anzuzeigen, dass ein Schiff die Anlegestellen anlief oder von 
dort aufbrach. Weiße Segel flackerten am Horizont wie Schaum. 
Ja, Löwenstein war eine schöne Stadt … wenn man das Geld 
hatte, um diese Schönheit zu genießen. Ohne Geld hingegen war 
alles kalt und grau.

Doch obwohl er sich verzweifelt und verloren fühlte, konnte 
Cobiah nicht verhindern, dass sich ein Lächeln auf seine Lippen 
schlich, als er des schönsten Anblicks in der ganzen Stadt ge-
wahr wurde. Es war nicht das Sonnenlicht, auch nicht die Wel-
len des Meeres, noch nicht einmal glänzendes Gold. Es war ein 
kleines Mädchen, das in einer Gosse vor dem Weg des Rohlings 
kniete und mit einem Regenwurm spielte, der sich dort in der 
schlammigen Erde wand. Aus Augen von der Farbe eines klaren 
Sommerhimmels blickte sie zu Cobiah auf. „Coby!“, quietsch-
te das vierjährige Mädchen dann, und ein breites, freudiges Lä-
cheln verzauberte ihr schmutziges Gesicht. Sie überließ den 
Wurm wieder sich selbst und sprang in Cobiahs ausgestreckte 
Arme, dann schlang sie ihre Hände um seinen Hals, als wollte 
sie ihm geradewegs auf die Schultern klettern.

Cobiah lachte und hob sie hoch, sorgsam darauf bedacht, dass 
sie dabei nicht die zerschlissene Puppe verlor, die sie in einer 
Hand hielt. Obwohl die Haare aus Strickgarn nur noch an ein 
paar Flecken ihren Kopf bedeckten und ihr Kleid kaum mehr 
war als eine ausgebleichtes Stück Sackleinen, wiegte das Mäd-
chen die Puppe eng an ihrer Brust. „He, Bivi-Bärchen. Gut ge-
schlafen?“

Statt auf seine Frage zu reagieren, drückte seine Schwester 
ihm die Puppe in die Hand. „Ein Kuss für Polla?“ Gehorsam gab 
Cobiah der Figur einen Kuss auf die Stirn, bevor er sie dem Mäd-
chen zurückgab. Erst dann antwortete sie ihm mit leiser Stimme. 
„Nein.“ Sie verzog das Gesicht und schob die Unterlippe vor, bis 
sie aus ihrem Gesicht ragte wie eine Pfirsichscheibe. „Ich hatte 
Albträume.“

„Albträume, Biviane?“ Cobiah schaukelte seine Schwester 
ein wenig auf seinen Armen und beobachtete, wie ihre fahlen 
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sie würde mir einen Teil ihres Schatzes geben, aber nur, wenn 
sie etwas als Gegenleistung von mir bekommt. Weißt du auch, 
was sie wollte?“

„Einen Kuss!“, hauchte Biviane.
„Und nachdem ich sie geküsst hatte, gab sie mir dieses Stück 

Silber. Jetzt, wo ich dir diese Geschichte erzählt habe, kleines 
Fräulein, biete ich dir den gleichen Tausch an. Wenn du mir ei-
nen Kuss gibst, gehört es dir.“

Mit einem Keuchen warf das Mädchen ihm die Hände um den 
Hals und küsste ihn glucksend auf beide Wangen. Cobiah drück-
te sie fest an sich und die Münze in ihre Handfläche.

„War es eine echte Meerjungfrau, Cobiah? Eine echte-ech-
te?“, quiekte sie, und ihr Gesicht glühte vor Freude. Sie war der 
schönste Anblick in der ganzen Welt, und Cobiah konnte nicht 
anders, als sie noch einmal in die Arme zu schließen und den 
warmen Duft ihres Haares einzuatmen.

„Kauf dir etwas zum Frühstück, Bivi. Und etwas Süßes für 
Polla. Ich muss mit Mutter reden.“ Er setzte das Mädchen ab 
und winkte einem vorbeigehenden Seemann zu. „Romy? Gehst 
du in die Stadt?“ 

„Aye, junger Cobiah. Was kann ich für dich tun?“
„Kannst du meine Schwester zum Kekswagen mitnehmen und 

ihr einen leckeren, süßen aussuchen? Sie darf nicht allein in die 
Stadt.“ Cobiah lächelte dem alten Mann zu.

„Na klar kann ich das.“ Romy lächelte, und seine grünen Au-
gen drohten in einem Meer aus Falten und weißen Barthaaren zu 
verschwinden. „Komm schon, Kleines. Oh, ist das deine Puppe? 
Wie heißt sie?“

„Polla!“, antwortete Biviane und nahm treuherzig die Hand 
des Seemannes. Anschließend blickte sie noch einmal über 
die Schulter zurück. „Ich hab dich lieb, Coby!“, rief sie. „Bis 
gleich!“ Hüpfend folgte sie dem alten Mann, ihre Puppe dicht 
an die Brust gepresst. Cobiah richtete sich auf und sah sei-
ner Schwester nach, wie sie am Sand vor den Häuserfassaden 
entlangtanzte. Romy ging zu den Händlern bei den Kais, nur 
ein kleines Stück hinter den Anlegestellen der großen Schiffe 

Kopf, ihre weiten Augen noch immer auf das Geldstück ge-
richtet.

Cobiah ließ die Münze über seine Finger tanzen. „Siehst du 
diese großen Masten drüben beim letzten Kai? Das ist die Un-
beugsam. Sie hat drei Masten und drei Decks und hundert Ka-
nonen auf jeder Seite. Der König von Kryta hat sie selbst gebaut, 
und sie ist das beste Schiff im ganzen Meer!“

Biviane blickte an seinem Arm entlang, ihre Augen huschten 
zwischen weißen Segeln und glänzendem Metall hin und her. 
„Ist das König Baedes Schiff?“

„Sein größtes. Und es sieht wirklich beeindruckend aus. Da 
würdest du hundertmal reinpassen, und es wäre trotzdem noch 
genügend Platz für fünfzehn Häuser und hundert Katzen.“ Er 
lächelte, als ihr Mund ein fasziniertes „O“ formte. „Und Polla 
natürlich auch.“

„Echt?“ Ihre Augen waren groß und voller Vertrauen. „Und du 
warst auf diesem Schiff?“

„Ja, das war ich. Siehst du, ich habe letzte Nacht geholfen, es 
zu beladen, und als ich gerade dabei war, eine Kiste im Fracht-
raum zu verstauen, habe ich durch eine Luke nach draußen 
aufs Meer hinausgeblickt. Willst du wissen, was ich da gesehen 
habe?“ Cobiah beugte sich vor und flüsterte Biviane ins Ohr: 
„Eine Meerjungfrau.“

Die Augen des Mädchens wurden noch weiter, bis sie aus-
sahen wie Porzellanteller. „Eine echte?“

„Ja, natürlich. Sie war gekommen, um sich das beste Schiff 
des Königs anzusehen. Sie hatte grüne Schuppen von den Schul-
tern bis zur Schwanzspitze, und sie trug ein Kleid aus Seetang 
und Perlen. Ihre Augen waren weiß wie Sterne, wenn sie sich 
im Wasser spiegeln, und ihr Haar sah genauso aus wie deins.“ 
Er zupfte sanft an einer von Bivianes Locken, und sie kicherte. 
„Sie sagte, ich wäre so schön, dass sie mich auf den Grund des 
Meeres mitnehmen und mich dort für sich behalten möchte. 
Aber ich habe ihr erklärt, dass ich meine Schwester für nichts in 
der Welt allein lassen werde, und da hat sie mich wieder losge-
lassen.“ Er winkte verlockend mit dem Finger. „Da meinte sie, 
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der Abscheu zu kontrollieren, die ihn bei dem Laut reflexartig 
durchströmte. Er wappnete sich für das Gespräch und trat ein. 
Als seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, offen-
barten sich ihm weitere Details. Über einen gebrechlichen Tisch 
gelegt, schnarchte eine Frau so laut, dass die drei leeren Glä-
ser, die auf einem Brett standen, aneinanderklirrten. Jahre und 
Mühen hatten ihr Haar zu einem blassen Grau gefärbt, aber ein 
schwaches Echo ihrer ursprünglichen, gelblichen Farbe tönte 
dieses Grau. Wie Geier hatten sich die Falten um ihre Augen ge-
sammelt, und ihre Zähne waren grau wie Steine. Sie schnarchte 
ein weiteres Mal, verschluckte sich an ihrem eigenen Atem und 
wischte sich im Schlaf mit einer unbewusster Hand über die 
krumme Nase.

Cobiah schlich vorsichtig in den Raum. Er schluckte, un-
willig, sie aufzuwecken, und fischte in seiner Tasche nach den 
fünf Silbermünzen. Vielleicht sollte er das Geld einfach hier bei 
ihr lassen und gehen, um in der Stadt eine neue Arbeit zu fin-
den. Er könnte zum Beispiel unten in der Gerberei Leder her-
stellen …

Die Frau schnarchte, verschluckte sich und drehte den Kopf, 
um einen dickflüssigen Batzen auf den Boden zu spucken. An-
schließend klappte eines ihrer geröteten Augen auf und erfasste 
Cobiah. Mit einem Grunzen setzte sie sich nun auf ihrem Stuhl 
auf und fixierte ihn mit bösartigem Blick. „Dreckiger, nutzloser 
Junge. Warum stehst du hier herum wie ein Dorftrottel?“, keifte 
sie, wobei sie ein Rülpsen unterdrückte. „Gib mir mein Geld!“ 
Ihre Augen waren tot und kalt, völlig blutunterlaufen, und was 
sie offen hielt, schien mehr Zorn als Neugier zu sein. Gierig 
streckte sie den Arm aus, und ihre Hand schnellte vor wie die 
Klaue eines Raubvogels, der Jagd auf eine Maus macht.

„Ja, Mutter.“ Er biss sich auf die Lippe, um das Zittern aus 
seiner Stimme zu vertreiben, dann hielt er ihr die fünf Silber-
stücke hin.

Mit einem Zischen schnappte sie ihm das Geld aus den Fin-
gern, und nachdem sie kurz auf die Münzen in ihrer Handfläche 
hinabgestarrt hatte, hielt sie eine von ihnen hoch und rieb das 

entfernt, und plauderte dabei fröhlich mit dem kleinen Mäd-
chen. 

Cobiah folgte ihnen mit den Augen, bis sie im Gedränge der 
Menschen verschwanden, die sich am Hafen hin und her scho-
ben, und auch, nachdem sie außer Sicht war, blieb er noch ein 
wenig stehen und stellte sich vor, dass er hie und da zwischen 
den Passanten noch immer ihre wippenden, goldenen Locken 
aufleuchten sehen konnte. Schließlich wandte er sich mit einem 
Seufzen der Hütte zu und trat ein.

Die verrottete Tür schwang langsam in ihren zerbrochenen 
Angeln auf. Im Inneren der dunklen, dreckigen Hütte hingen 
der Geruch von Teer und Whisky in der abgestandenen Luft. 
Die Fensterscheiben waren rissig und von Spinnweben bedeckt, 
und auf dem Holzboden hatte sich eine dicke Schmutzschicht 
gebildet. Die Hütte bestand aus einem einzigen, stickig wirken-
den Raum, und im Schlamm auf dem Lattenboden lag wie ver-
loren ein verblasster, rot-blauer Teppich, faltig und ausgetreten; 
er sah aus, als wäre er bei dem Versuch gestorben, in die Frei-
heit zu kriechen. In der Mitte des Raumes schwankte ein Tisch 
ohne echtes Gleichgewicht auf seinen drei verbogenen Beinen 
über einem rostigen Eimer, und an der hinteren Wand der Hütte 
stand ein großes Bett, zu groß, um sich hinter der breiten, zu-
sammenfaltbaren Trennwand aus vergilbt aussehendem Papier 
verstecken zu können.

Das einzig Fröhliche in der kleinen Baracke war die Spur 
aus kleinen, rosafarbenen Bändern an einer klapprig wirkenden 
Leiter. Unsichere Finger hatten sie zu ungleichmäßigen Flech-
ten gebunden, und ihre zerfransten Enden flatterten wie winzige 
Schiffssegel. Die Sprossen der Leiter waren halb verrottet, und 
immer wieder fielen kleine Holzstückchen auf den Boden hinab. 
An ihrem oberen Ende, dicht unter dem Dach der Hütte, befand 
sich ein schmaler Sims, und dort oben hatte man eine dünne, 
modrig riechende Riedmatratze hineingequetscht, bedeckt von 
einer kleinen, verblichenen Decke. 

Ein scharfes, rasselndes Geräusch ließ die Bretter der Hütte 
erzittern. Innerlich zuckte Cobiah zusammen, unfähig, die Woge 
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Cobiah sich auf die Beine und rannte zum Ausgang. Die Mün-
zen – und die Tracht Prügel – waren vergessen. Seine Mutter rea-
gierte nicht ganz so schnell, ihr alkoholvernebelter Geist schien 
noch mit der Bedeutung der Worte zu ringen. Er konnte hören, 
wie sie hinter ihm weiter wegen der verlorenen Münzen herum-
schrie, als er auf die Straße hinauseilte.

Die Luft war geschwängert vom bitteren Geruch der Fisch-
händler und ihrer nassen Netze, aber der Himmel war noch 
immer vom Licht des Morgens erhellt. Cobiah wirbelte herum 
und blickte Romy an. Der alte Seemann stand auf dem Platz 
und rief so laut, wie seine Lungen es zuließen, seine Hände vor 
dem Mund zu einem Trichter geformt, sein Gesicht so weiß wie 
Milch. „Cobiah, schnell! Ich hab sie nur einen Moment lang aus 
den Augen gelassen – nur einen Moment, das schwöre ich. Sie 
sagte, sie wollte sehen, ob die Meerjungfrau noch draußen bei 
den Schiffen ist. Ich weiß nicht, was sie damit meinte, aber sie 
ist losgerannt, und sie ist so ein kleines Ding, ich konnte in der 
Menge nicht mit ihr mithalten …“

„Wo ist sie?“ Cobiah schob einige Passanten aus dem Weg und 
bahnte sich einen Weg die Straße hinab.

„Am Strand, unter dem Pier!“ Mit zitterndem Finger wies 
Romy die Richtung, seine Augen weit vor Grauen. Cobiah ver-
geudetet keine Sekunde, sondern sprintete auf die Planken zu, 
wo die großen Schiffe vor Anker lagen. All der Zorn, den er 
gespürt hatte, als seine Mutter ihn ausschimpfte, und all der 
Schmerz waren mit einem Mal vergessen, verdrängt von dem 
panischen Drang, seine Schwester zu finden und zu sehen, dass 
alles mit ihr in Ordnung war.

Er hetzte durch die Straßen, stützte sich an einem Pfosten ab, 
als er um eine Ecke schlitterte, und rannte die Treppe zum Ufer 
hinunter, drei Stufen mit jedem Schritt. Eine kleine Gruppe von 
Seemännern und Arbeitern hatte sich unter den großen Pylonen 
am Wasserrand zusammengedrängt, wo graue Felsen über die 
Hochwassermarke aufragten. Cobiahs Herz pochte vor Furcht, 
während er die Treppe hinter sich ließ und von einem Stein zum 
nächsten sprang, an der Felsenklippe entlang nach unten, dann 

Metall skeptisch zwischen ihren Fingern. Ihre Wangen färbten 
sich lila, als sie knurrte: „Nur fünf? Das sollten mindestens acht 
sein. Versteckst du schon wieder Geld vor mir, Cobiah?“ Die 
letzten Worte stieß sie mit solchem Nachdruck aus, dass Cobiah 
ein Schauder über den Rücken rann.

Er räusperte sich und brachte zur Antwort hervor: „Ich hatte 
nur sechs. Ein Silberstück habe ich Biviane gegeben, damit sie 
sich ein Frühstück …“

„Du hast was?“ Seine Mutter schnellte hoch und kam zwi-
schen Tisch und Stuhl auf die Beine. Die Nachwirkungen des 
Alkohols und des tiefen Schlafes ließen sie wanken, als sie die 
Hand hob und ihn so fest schlug, dass er zu Boden ging. „Dieses 
Mädchen braucht kein Frühstück. Sie ist schon fett genug! Ein 
richtiges kleines Gossenschwein ist sie. Ich wünschte, ich könn-
te sie auf eine Schweinefarm schicken …“ Die betrunkene Frau 
verzog das Gesicht. „Pah, du fauler Junge. Genau wie dein Vater. 
Jeden Tag danke ich den sechs Göttern für den Sturm, der ihn er-
tränkt hat. Wenn dich doch auch bloß einer mitreißen würde! Du 
bist nutzlos, hoffnungslos … wertlos!“ Bei jedem Ausruf schlug 
sie auf ihn ein und trat ihn, während er zusammengekrümmt auf 
dem Boden lag. „Hörst du mich? Du bist wertlos! Ich hätte dich 
ertränken sollen, als du noch klein warst …“ Er konnte den alten 
Alkohol in ihrem Atem riechen, den Schlamm an ihren Schuhen 
riechen, den flatternden Saum ihres Rockes spüren, der über ihn 
streifte. Einen Moment lang wollte er zurückschlagen, loderte 
Zorn in ihm auf, und er ballte die Fäuste so fest, dass er spüren 
konnte, wie sich seine Fingernägel in seine Handflächen bohr-
ten. Doch dann dachte er an Biviane und an das, was mit ihr ge-
schehen mochte, falls Mutter sich wirklich rächen wollte. Also 
zwang er sich, still liegenzubleiben und jede brennende Ohrfei-
ge, jeden heftigen, demütigenden Tritt zu akzeptieren.

„Cobiah!“ Der Ausruf erklang vor der Tür, und er ließ beide 
aufhorchen. Ihre Hand verharrte in der Luft. „Cobiah! Komm 
schnell! Biviane ist etwas zugestoßen!“ Es war Romys Stimme, 
brüchig vor Aufregung und Sorge.

Als der Name seiner Schwester an sein Ohr drang, stemmte 
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Zorn und Schock erfüllten ihn, heiß und kalt und dann wieder 
heiß brandeten sie durch seine Adern. Nach einem Augenblick 
wurde ihm bewusst, dass der alte Mann die himmelsblauen Ro-
ben der Göttin Dwayna trug. Der Bärtige war also ein Pries-
ter. „Sie sollte sich nur etwas zum Frühstück kaufen. Ich habe 
ihr eine Münze gegeben. Danach sollte sie sofort zurückkom-
men. Sie wird gleich zurückkommen.“ Sein Blick glitt wieder 
zu der Decke hinüber, und er versuchte, seinen Geist zu zwin-
gen, diesem Umriss eine Bedeutung beizumessen. „Sie braucht 
mich …“ Er hob eine zitternde Hand und versuchte, die Schulter 
des Priesters von sich fortzuschieben, aber der alte Mann hätte 
ebenso gut aus solidem Fels bestehen können.

Ein grimmiges Seufzen entfuhr dem Geistlichen. „Deine 
Schwester. Es tut mir schrecklich leid, Junge. Sie ist von einem 
der Pfeiler des Kais gestürzt.“ Als würde das alles erklären, fügte 
er hinzu: „Es ging sehr schnell.“

Cobiah sank auf die Knie. Die Welt drehte sich um ihn, Übel-
keit stieg in seiner Kehle auf. „Ich habe ihr erzählt, ich hätte eine 
Meerjungfrau bei den Kais gesehen. Ich sagte … aber es war nur 
eine Geschichte … nur … Göttin Dwayna, nein …“

„Gib nicht dir die Schuld“, murmelte der Priester, seine Hän-
de auf den Schultern des jungen Mannes. „Diese Pfeiler sind 
rutschig von der Gischt. Niemand hat gesehen, wie sie hinauf-
geklettert ist. Es geschah zu schnell, als dass jemand noch hätte 
eingreifen können. In Momenten wie diesen müssen wir uns an 
Dwayna wenden, die Gnädige, und ihren süßen, sanften Trost 
erbitten. Bete zu ihr, junger Mann. Sie wird dir Frieden schen-
ken.“ 

Plötzlich durchschnitt ein gellender, hoher Schrei die Aus-
führungen des Priesters. Cobiahs Mutter stieß die Umstehenden 
mit wilden, trunkenen Bewegungen zur Seite und stolperte auf 
den felsigen Strand hinaus. „Biviane!“, jaulte sie, beinahe unver-
ständlich. „Mein kleines Mädchen! Sie kann nicht … Sie darf 
nicht tot sein! Cobiah! Du wertloser, nutzloser … Wo bist du?“, 
gellte sie, dann richtete sie ihren Zorn, die Hände zu Fäusten ge-
ballt, auf ihren Sohn. „Du hast ihr Geld gegeben! Ich wette, je-

landete er schwer im nassen Sand am Ufer. Die Schiffsglocken 
läuteten, als würde gleich ein Gottesdienst beginnen, in der 
Ferne dröhnten die Rufe der Straßenverkäufer, aber am Strand 
war es so still wie auf dem Meer. Cobiah drängte sich durch die 
Männergruppe und stolperte mehrmals, während er versuchte, 
wieder zu Atem zu kommen. Zögerlich öffneten sie eine Gasse 
für ihn, und er machte einen weiteren Schritt, dann noch einen, 
voller Angst, was er entdecken könnte. Er hatte die Mitte der 
Menschentraube beinahe erreicht, da griff eine kräftige Hand 
nach seinem Arm und zwang ihn, stehenzubleiben.

„Das willst du dir nicht ansehen, Junge“, sagte ein Mann mit 
einem buschigen, roten Bart, dann streckte er auch die zweite 
Hand aus, um Cobiah zurückzuhalten.

Der Jüngling blickte an ihm vorbei zum Strand, wo er einen 
Seemann sehen konnte, der zwischen den Felsen kniete. In den 
Händen hielt er eine grüne Decke, und als er sie ausbreitete, 
blähte sie sich im Wind auf. Das Laken sank aber nicht auf den 
Boden hinab, stattdessen schmiegte es sich an etwas, das auf 
dem Sand lag. Cobiahs Gedanken stockten, weigerten sich, die 
Vertrautheit dieses Umrisses anzuerkennen. „Biv… nein, Biv… 
Ich … ich muss meiner Schwester helfen.“ Er stolperte über die 
Worte. Seine Zunge fühlte sich geschwollen an wie ein Klumpen 
alten Haferschleims. Zwischen den Seeleuten hindurch konnte 
er einen kleinen schwarzen Schuh ausmachen, der unter dem 
Rand der Decke hervorragte. Die Wellen leckten an seiner Sohle, 
und der Schaum spielte neckisch um das abgenutzte Leder. Eine 
rostige Schnalle hing von einem schlammverkrusteten Riemen 
auf den Boden. Ein ganz normaler Kinderschuh. Ganz gewöhn-
lich. Unauffällig.

„Das ist deine Schwester?“ Der Mann schob seinen Arm vor 
Cobiahs Brust. Der Junge registrierte es nicht einmal, bis er ver-
suchte, weiterzugehen. „Kanntest du dieses Mädchen?“

„Ihr Name ist Biviane. Sie ist meine Schwester“, stammelte 
Cobiah, sein Blut kalt wie Eis. Warum redeten sie so über sie? 
„Dieses Mädchen?“ Konnten sie denn nicht sehen, dass Biviane 
ihn brauchte? Dass sie Angst hatte, dass er sie schützen musste? 
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ihr Begräbnis. Aber … Ihr dürft meine Mutter nicht an der Be-
erdigung teilnehmen lassen. Bitte versprecht mir das.“

„Ich kann die Vorbereitungen für die Beerdigung treffen, Jun-
ge, aber ich kann deiner Mutter keine Befehle geben“, erwiderte 
der Priester betreten.

„Nein“, brummte Cobiah entschlossen. „Das kann wohl nicht 
einmal Dwayna.“ Dankbar drückte er die Hand des Priesters, 
dann wandte er sich ab, die Puppe fest an seine Brust gedrückt. 
Wie benommen machte er sich auf den Weg nach oben zu den 
Kais. Dort stolperte er durch die Menge, ohne die Gesichter der 
Passanten zu sehen, und auch die Rufe der Seeleute und Hafen-
arbeiter echoten um ihn herum, ohne dass ihr Sinn zu dem Jun-
gen durchgedrungen wäre. Biviane. Sie war das einzig Gute, was 
wir in dieser Welt hatten. Er dachte an Bivis strahlendes Lächeln, 
als er ihr beigebracht hatte, einige Buchstaben zu lesen und sie 
zu Worten zu formen. Sie war so schlau gewesen, so aufgeweckt. 
Wie sie ihm Fragen gestellt hatte, wenn er eine Geschichte er-
zählte und ihn zwang, die Dinge genauer und genauer zu erklä-
ren, bis sie schließlich zufrieden gelacht hatte.

Keine Arbeit. Kein Zuhause. Keine Schwester, die er noch 
beschützen musste. Er hatte hier nichts mehr außer einer al-
koholdurchtränkten Mutter, deren Suff sie irgendwann beide 
töten würde. Cobiah schob in der Kälte die Schultern vor, die 
Puppe weiter dicht an seiner Brust. Ihre Garnhaare waren mit 
Meerwasser vollgesogen, aber ihr aufgenähtes Lächeln flacker-
te nicht, war eingefroren in einem glücklicheren Moment. Vage 
war er sich bewusst, dass jemand seinen Namen rief. Eine ver-
traute Stimme war es, rau und hart wie ein alter Baum. Als er 
schließlich wieder ins Hier und Jetzt zurückkehrte, fand Cobiah 
sich am Fuße eines Anlegestegs wieder, und seine Augen starr-
ten über den Rand des Kais auf die stürmische See hinaus. Wie 
lange war er wohl vor sich hingestolpert? Es wäre sicher das 
Beste, wenn er endlich auf diese Rufe antwortete …

„Cobiah?“ Diesmal riss Vosts Stimme ihn endgültig aus sei-
nen Gedanken. „Was tust du da, Bursche? Wir waren schon 
drauf und dran, die Planke einzuziehen. Wir wollen in See ste-

mand hat sie vom Kai gestoßen, um die Münze zu stehlen! Das 
ist deine Schuld!“ Der Priester drehte sich herum, um auch sie 
zu packen, als sie begann, nach Cobiahs Kopf und Schultern zu 
schlagen und zu treten. „Du stinkendes Stück Nichts! Es ist dei-
ne Schuld, dass sie tot ist! Deine Schuld!“

Cobiah war so benommen, dass er nicht einmal die Arme he-
ben konnte, um sich zu verteidigen. Ihre Schläge hagelten auf 
ihn ein, wieder und wieder, und trafen ihn schmerzhaft an den 
Schultern, den Armen, im Gesicht. Der Priester griff nun nach 
den Handgelenken der Furie, um ihrem Ansturm ein Ende zu 
setzen, doch nicht einmal das konnte sie aufhalten. „Dummes, 
wertloses Kind! Biviane war das einzig Gute, was wir in dieser 
Welt hatten, und jetzt hast du sie umgebracht!

Du hast sie umgebracht!“
Die Worte seiner Mutter wirbelten durch Cobiahs Kopf. Er 

konnte ihren Klang nicht aus seinen Ohren vertreiben, aber sein 
Körper versuchte, sie auf andere Weise zu vertreiben: Der Junge 
erbrach Galle in den Sand. Die Schreie seiner Mutter verschmol-
zen zu einem Heulen, ihre Anschuldigungen nunmehr unver-
ständlich. Cobiah registrierte es kaum, als zwei Seemänner die 
Frau schließlich vom Strand fortzerrten.

Er nahm einen langen, zittrigen Atemzug, versuchte, seinen 
Blick zu klären – und entdeckte die Puppe, die in einer von der 
Flut zurückgelassenen Pfütze schwamm. Alles um ihn herum 
war noch immer Chaos und Schmerz, aber der von Nähten über-
zogene Stoffkopf mit den kornblumenblauen Augen rang ihm 
ein sanftes Lächeln ab. Ohne nachzudenken streckte er die be-
bende Hand aus und hob die Puppe aus der Flut lache.

Anschließend half ihm der Dwayna-Priester behutsam auf 
die Beine. „Komm, junger Mann. Ich werde dich nach Hau-
se bringen. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen wer-
den …“ 

„Nein.“
Der Alte blinzelte. „Was? Nein?“
Cobiah holte die letzten Münzen aus seiner Hosentasche und 

drückte sie dem Priester in die Hand. „Nehmt das. Bezahlt damit 
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Gebannt hing sein Blick an den Segeln der Unbeugsam, als 
das Schiff ins offene Meer hinaussegelte. Keine Sekunde nahm 
er die Augen von ihnen, während der frühe Wind sie blähte und 
die Stadt Löwenstein – und mit ihr das einzige Leben, das er bis-
lang gekannt hatte – immer weiter hinter ihm zurückfiel.
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chen.“ Der alte Bootsmann beäugte den Jüngling besorgt, wobei 
ihm weder seine beschmutzte Kleidung und sein blasses Gesicht 
noch das kleine Bündel in seiner Hand entgingen. Nun, deutlich 
nüchterner, fragte er: „Ist alles in Ordnung, Junge?“

„Habt Ihr das vorhin ernst gemeint, Herr?“ Die Worte quollen 
aus Cobiahs Brust und kämpften die Tränen in seinen Augen und 
das Gefühl der Übelkeit in seinem Bauch nieder. „Dass ich mit 
Euch segeln könnte?“

Überrascht nickte Vost. „Aye, wir haben nicht genügend Hel-
fer an Bord. Wir könnten dich gebrauchen, aber du müsstest 
dich für eine volle Tour verpflichten. Das sind sechs Monate, 
vielleicht mehr. Was ist passiert, Coby? Hast du dein Mädchen 
verloren?“ Der alte Seemann lachte neugierig, erwartete er doch 
eine traurige Geschichte unerwiderter Liebe.

„Etwas in der Art.“ Cobiah machte sich nicht die Mühe, ihm 
diese Illusion zu nehmen. „Dann setzt meinen Namen auf die Lis-
te. Ich möchte mitkommen.“ Er reckte das Kinn vor und klemm-
te sich die Puppe unter einen Arm, während er mit dem anderen 
nach Vosts Hand griff und sich die Planke hinaufhelfen ließ.

Die Entschlossenheit in diesen Worten ließ Vosts Einwände 
und Fragen verstummen, und stattdessen nickte der alte Mann 
nur. „Komm an Bord, Cobiah von Löwenstein. Jetzt bist du ein 
Seefahrer.“

Jenseits der Stadt Löwenstein brannte die Sonne auf ein weites, 
leeres Meer hinab. Sie spiegelte sich im Schaum von tausend 
Wellen und wärmte die Hüllen und Decks der gewaltigen Schiffe, 
die durch die Gischt des Ozeans pflügten. Die Galeone Unbeug-
sam stemmte sich von ihrem Anlegeplatz los wie ein breitschult-
riger Bulle, steif und unbeholfen, in den seichten Küstengewäs-
ser. Die Besatzung stimmte Gesänge an und begann, die Segel 
zu hissen, um den Morgenwind zu nutzen. Wie weiße Bögen ent-
faltete sie das Tuch über dem Hauptdeck. Wie Engelsflügel. Co-
biah blickte zu ihnen hoch, während er den Matrosen half, am 
unteren Mastbaum Taue von Leinwand zu Leinwand zu werfen. 
Bivianes Flügel.


