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Klappentext:
Xed Nolan betreibt mit zwei Freunden eine Agentur, die Menschen ihre rechtmäßigen Besitztümer wiederbeschafft. Bei einem solchen Auftrag wird Xed festgenommen, kurz darauf aber wieder freigelassen.
Wieder zuhause bekommt er Besuch von einem geheimnisvollen, verhüllten Fremden, der sich Terror nennt. Er fordert einen Gefallen dafür, dass er Xed von den
Wachen freigekauft hat und verlangt, dass er ihm einen Stein namens Aquarin
bringt, da er Xeds Eltern in seiner Gewalt hat.
Schnell stellt sich heraus, dass dieser Aquarin sich in einer Stadt unter Wasser,
welche nur von Ferias bevölkert ist, befindet …

a
Kapitel 1
»Verdammt!« Xed warf sich hinter die kleine Mauer und zählte lautlos bis zehn. Erst
dann wagte er es wieder, den Kopf hinter den Steinen hervorzustrecken. Die beiden
Wachen, die eben noch keine zehn Meter von ihm entfernt gestanden hatten, waren
weitergegangen. Vierzig Meter, schätzte Xed die Entfernung. Das müsste reichen.
Leicht gebückt huschte er über die Straße, die nur hier und da von einsamen
Gaslaternen erleuchtet wurde, nicht genug, um wirklich etwas erkennen zu können.
Das Kopfsteinpflaster barg immer die Gefahr zu stolpern, gerade im Dunkeln, doch Xed
kannte diesen Teil der Stadt wie seine Westentasche. Nach wenigen Augenblicken war er
auf der anderen Seite angelangt und stand unter dem Schild, das in großen goldenen
Lettern »Kunstgalerie Leer« verkündete.
Xed wandte sich um und drückte wie beiläufig mit den Händen hinter seinem Rücken
gegen die Tür aus Eisen, die sich jedoch keinen Zentimeter rührte. Abgeschlossen, aber
das hatte er erwartet.
Er zog sein Werkzeug aus der Jackentasche und machte sich am Schloss zu schaffen.
Nach wenigen Augenblicken sprang die Tür auf, ohne dass auch nur ein einziges Geräusch
zu hören gewesen war.
Xed grinste. Das sollte ihm erst einmal jemand nachmachen!
Noch ein schneller Blick in die Richtung, in die die Wachen verschwunden waren. Nichts,
nicht einmal der Lichtschein ihrer Laternen war noch zu sehen.
Auf leisen Sohlen schlich er in den stockdunklen Vorraum der Galerie und tastete sich an
der Wand entlang zur Holztür, von der er wusste, dass sie in den Ausstellungsraum führte.
Erst gestern war er hier gewesen und hatte »die Lage sondiert«, wie Rob, einer seiner
Geschäftspartner, es gerne nannte.
Die Tür öffnete sich mit einem leisen Knarren und er betrat den Ausstellungsraum, in
dessen Inneren ein unwirkliches grünes Licht leuchtete, welches das komplette Zimmer
erhellte. Es stammte von der Hauptinstallationen in der Mitte des Raumes, einer
komplizierten Anordnungen von Rohren aus Glas, Kupfer und Eisen. Durch ihr Inneres floss
Äther, die wertvolle Energie, die die Maschinen der Stadt antrieb und die die Stadt Atrias
so reich gemacht hatte.
Das grüne Leuchten schien vor Xeds Augen zu pulsieren, auf- und abzuschwellen und er
erwischte sich dabei, dass er fasziniert und wie in Trance dastand und auf das Licht

starrte.
Mit einem Kopfschütteln riss er sich von dem Anblick los. Was für eine Verschwendung
des Äthers. Vielleicht könnte er auch davon ein wenig abzweigen …
Nein, auf keinen Fall, rief er sich selbst zur Ordnung. Sein Auftrag lautete, das Gemälde
zurückzuholen, das der Galeriebesitzer Greg Leer seinem Klienten gestohlen hatte. Der
Klient hatte das Bild vor einem Monat zum Rahmen in die Galerie gebracht und dann
erkennen müssen, dass Leer ihm lediglich eine Kopie des Bildes zurückgegeben hatte. Das
Original hing zum Verkauf in der Galerie. Da er jedoch nicht hatte beweisen können, dass
Leer ihn bestohlen hatte, hatte sein Klient sich an ihn, Xed Nolan, gewandt.
Und dort hing das Gemälde auch schon. Ein kleines gerahmtes Bild einer verschneiten
Winterlandschaft. Schnee? Xed schüttelte den Kopf. Wo hatte sein Klient denn das Bild her?
Schnee hatte es in dieser Region schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Vielleicht
sogar seit der Verwandlung nicht mehr.
Vorsichtig hob er das Gemälde von der Wand und verstaute es in einem Stoffsack. Mit
seiner Beute im Gepäck zog er sich zur Eingangstür zurück. Nichts wie weg.
»Aha! Ich wusste doch, dass du etwas im Schilde führst.«
Es waren die beiden Wachen. Offenbar waren sie zur Galerie zurückgekehrt und hatten
die ganze Zeit auf ihn gewartet. Und er war ihnen genau in die Falle gegangen.
»Xed Nolan, wieder einmal«, erklang eine schnarrende Stimme.
Frustriert schloss Xed die Augen. Nicht Lennard Siss! Die Wache hatte ihn bereits mehr
als einmal erwischt, aber immer, ohne ihm etwas nachweisen zu können. Es war ihm jedes
Mal gelungen, sich herauszureden. Das würde heute schwierig werden.
»Ah, die Herren Siss und …« Er versuchte, in das Gesicht der anderen Wache zu blicken.
»Blake«, antwortete der andere Mann und griff nach Xeds Oberarm. Hart wie ein
Schraubstock gruben sich seine Finger in Xeds Fleisch. »Du kommst mit uns.«
»He!« Er wehrte sich und sah das hämische Grinsen, das Siss Mundwinkel umspielte.
Gott, wie sehr es diesen Mistkerl freute, dass er ihn nun endlich auf frischer Tat erwischt
hatte.
»Was hast du denn da?«, fragte er immer noch grinsend und deutete auf den Beutel, den
Xed fest umklammert hielt.
»Nichts, das ist nur meine Ausrüstung. Die brauche ich für meine Zauberkunststücke.«
Wenn er dieses Mal schon geschnappt worden war, dann würde er es den Wachen
wenigstens nicht leicht machen.
Siss verzog das Gesicht und sah ihn herablassend an.
»Ach ja? Dann zeig doch mal her.«
Seine Hand schoss vor und er grapschte nach dem Beutel. Xed hielt ihn eisern fest und
zog daran.
»Nicht, das ist meiner.«
Siss zog ebenfalls und lehnte sich dabei zurück. Auf diesen Augenblick hatte Xed nur
gewartet. Er ließ den Beutel los und die überraschte Wache taumelte nach hinten und hätte
beinahe das Gleichgewicht verloren. Schade! Nur zu gern hätte er gesehen, wie Siss auf
dem Hosenboden landete.
Die Wache starrte ihn entrüstet an und er verkniff sich mühsam ein Grinsen.
»Aha, Diebesgut.« Siss hatte die Tasche geöffnet und hielt das Bild hoch, so dass er es im
Schein der Laterne betrachten konnte. »Leer wird verdammt froh sein, dass wir dich hier
erwischt haben. Vielleicht gibt er uns sogar eine Belohnung, was meinst du?«
Xed wusste, wie das mit den Belohnungen war. Eigentlich hieß es nichts anderes, als
dass die Wachen bestechlich waren. Vielleicht nicht alle von ihnen, aber doch die meisten.
Und ganz sicher Siss, den hatte er schon öfter mit irgendwelchen Handwerkern und
Fabrikbesitzern plaudern sehen. Und sie hatten sich sicherlich nicht über das Wetter
unterhalten.
Es gab Gerüchte, dass die Wachen die Hand aufhielten und die Leute in ihren Geschäften
und Fabriken dann tun konnten, was sie wollten. Schlechte Arbeitsbedingungen, ein

Pokertisch im Hinterzimmer … Wer wusste das schon so genau?
Unsanft schleppten sie ihn mit auf die Wache, wo er schon so manche Stunde gesessen
und gewartet hatte. Doch bisher war er nie eingesperrt worden.
»Du bleibst hier sitzen«, knurrte Siss und deutete auf die Bank, die im Vorraum des
Reviers stand.
Xed nickte und verkniff sich ein Grinsen. Vermutlich dachte Siss bei seiner Drohung an
das eine Mal, als Xed einfach wieder aus dem Revier herausspaziert war und er
ausgesehen hatte wie ein Idiot. Zwei Tage hatte er gebraucht, um ihn wiederzufinden, und
bis dahin hatte der Richter bereits beschlossen, dass sein Fall die Mühe nicht wert war und
hatte ihn fallengelassen.
Aber diesmal würde es anders sein. Sie hatten das gestohlene Gemälde bei ihm
gefunden, da konnte er sich nicht herausreden. Noch dazu hatten sie ihn direkt aus der
Galerie kommen sehen und der Besitzer würde sicherlich nur zu gerne bezeugen, dass das
Bild sein Eigentum war.
Verdammt!
Xed ließ sich schwer auf die Bank fallen und hieb mit der Faust auf die hölzerne
Sitzfläche. Wie hatte er so achtlos sein können? Er hatte die beiden doch gesehen. Er war
einfach zu sorglos geworden. Der Erfolg in letzter Zeit hatte ihn in falscher Sicherheit
gewiegt. Das durfte nicht wieder passieren, wenn er hier herauskam, würde er vorsichtiger
sein. Sein Laden lief schließlich nicht, wenn er erwischt wurde. Wenn das öfter vorkam,
würden keine Kunden mehr kommen. Wer würde ihm schon einen heiklen Auftrag
anvertrauen, wenn er sich erwischen ließ?
Ungeduldig warf Xed einen Blick auf die Uhr an seinem Handgelenk, deren Zeiger sich
leise klickend bewegten.
Die beiden Wachen hatten ihn vor einer Stunde hier abgesetzt und bisher waren sie nicht
wieder aufgetaucht. War das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
»Hey, habt ihr vor, mich hier heute noch rauszulassen?«
Xed versuchte, durch die Scheibe zu sehen, die den Vorraum vom Rest des Polizeireviers
trennte, doch dahinter war alles dunkel. »Hey!«
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Siss kam hereingestürmt. Das breite Grinsen auf
seinem Gesicht war kaum zu übersehen und Xed wusste, was nun kam, noch bevor die
Wache es ihm sagen konnte.
»Wir sperren dich ein, na, wie findest du das?«
Xed zuckte die Achseln. »Och, ganz nett, freie Verpflegung, keine Miete …«
»Das ist kein Witz!«, zischte die Wache und das Grinsen verblasste schlagartig. »Diesmal
bist du dran!«
Seine Finger krallten sich in Xeds Schulter und er führte ihn durch die dicke Metalltür in
einen breiten Flur. Die Wände bestanden hier aus grauem Metall, kein einziges Bild, nicht
einmal ein Kalender war zu sehen.
Sie passierten vier Türen, bevor Siss stehen blieb und lautstark mit seinem
Schlüsselbund hantierte.
Acht … nein, neun Schlüssel hingen daran und Xed kam nicht umhin sich zu fragen,
wofür die wohl alle waren.
Vielleicht war der für die Asservatenkammer dabei? Aus Gesprächen verschiedener
Wachen wusste er, dass es auf dem Revier einen Raum gab, in dem alle Beweismittel eines
Falles weggesperrt wurden für den Fall, dass sie noch einmal gebraucht werden würden.
Zu gerne würde er diesen Raum durchstöbern. Vielleicht fände er dort auch das Gemälde
wiederfinden, das die beiden Wachen ihm heute Abend abgenommen hatten.
Als Siss den richtigen Schlüssel endlich gefunden hatte, entriegelte er die Tür und stieß
sie so heftig auf, dass sie mit einem lauten Knall gegen die Wand im Inneren schlug.
Im Raum war es dunkel, doch Siss schubste ihn unbarmherzig vor sich her. Xed streckte
die Arme aus, um nicht versehentlich irgendwo gegen zu stoßen, doch vor ihm war nichts,
der ganze Gang, oder was es auch immer war, wo er sich befand, war leer.

Er hörte Siss hinter sich hantieren und schließlich flammten mehrere Gaslaternen auf,
deren warmes, gelbes Licht den Raum erhellte.
Direkt vor ihm waren mehrere Gefängniszellen, alle mit dicken Stahlstreben gesichert
und alle leer.
»Die hier ist für dich«, erklang Siss Stimme hinter ihm. Schadenfreude sprach aus jedem
seiner Worte.
Xed schluckte und drehte sich betont langsam und lässig um.
Die Wache deutete auf die Zelle in der Mitte, die Tür stand bereits offen.
»Ja, das sieht nach einer gemütlichen Bleibe aus, um wieviel Uhr kommt denn hier der
Zimmerservice?«
Siss lief rot an. Na, wenn er schon eingesperrt werden würde, dann sicher nicht
kommentarlos. »Glaub ja nicht, dass deine blöden Witze dir helfen werden, diesmal bist du
dran!«
Mit voller Wucht schlug die Wache die Tür hinter ihm zu, so fest, dass das Metall noch
weiter vibrierte.
»Heute Abend hat der Richter keine Zeit mehr für deinen Fall, du wirst bis morgen
warten müssen.«
Die Genugtuung in seinen Worten ging Xed auf die Nerven, doch diesmal verkniff er sich
eine spitze Bemerkung.
Siss musterte ihn abwartend, doch als er nicht antwortete, verließ er den Zellenraum
wieder und verschloss die Tür hinter sich.
Xed sank auf den winzigen Schemel, der sich zusammen mit einer Toilettenschüssel und
einem kleinen Waschbecken in der Zelle befand. Der Toilette gegenüber befand sich eine
Pritsche mit einem zerknüllten, fleckigen Laken darauf. Sein Schlafplatz für diese Nacht.
Er seufzte. Wo hatte er sich da bloß hineinmanövriert?
Seine einzige Hoffnung war die Nachsicht des Richters. Falls es Jones war … Ja, dann
bestünde noch eine Chance für ihn. Er hatte der Frau des Richters vor ein paar Monaten
einen Ring zurückgebracht, der ihr gestohlen worden war. Bei jeder Verhandlung hatte der
Richter ihn danach mit einer gewissen Nachsicht behandelt.
Er grübelte noch eine ganze Weile, dann legte er sich auf die Pritsche und schloss die
Augen. Die Gedanken summten in seinem Schädel und kamen nur langsam zur Ruhe.
Gerade war er kurz davor, wegzudämmern, da wurde die Beleuchtung auf die volle Stufe
gedreht.
Erschöpft rieb er sich die Augen und blinzelte in Richtung Eingang des Zellentraktes.
Dort stand eine der Wachen, diesmal nicht Siss, sondern eine, der er bisher nicht
begegnet war.
»Ja?«, murmelte er und stemmte sich in den Sitz.
»Du kannst gehen.«
»Ich kann gehen?« Xed hielt es zunächst für einen Scherz, eine kleine Gemeinheit, die
sich jemand wie Siss ausdenken würde. Er musterte die Wache eingehend, doch der kleine
Mann mit dem Bierbauch verzog keine Miene.
Xed schüttelte den Kopf und stand auf. »Wunderbar, dann öffnen Sie mir bitte die Tür.«
Er stellte sich neben die Gitterstäbe und beobachtete den Mann dabei, wie er den
richtigen Schlüssel suchte und die Zellentür aufschloss. Neben Xed wirkte der Mann
beinahe wie ein Gartenzwerg, er reichte ihm gerade mal bis zur Schulter.
»Darf ich fragen, warum ich plötzlich doch wieder gehen kann? Ich hatte eher den
Eindruck als würde das hier ein dauerhafterer Aufenthalt werden.«
»Es war jemand für dich da«, brummelte der Mann so undeutlich, dass Xed ihn kaum
verstand.
»Es war jemand für mich da? Was soll das heißen?«
Der Mann zuckte nur die Schultern und schob ihn zum Ausgang des Zellentraktes.
Da ging Xed ein Licht auf. »Ah! Ihr wurdet dafür bezahlt, mich wieder freizulassen!«
Er lachte, als er die Bestürzung im Gesicht der Wache sah. Ihm war klar, dass diese

Information nicht für seine Ohren bestimmt war. Gleich darauf kam ihm ein anderer
Gedanke. Wenn tatsächlich jemand für ihn bezahlt hatte … Wer mochte das gewesen sein?
Er hatte keine reichen Freunde und seine Eltern waren schon lange tot.
»Wer hat euch bezahlt?«
Die Wache schwieg beharrlich und schob ihn den schwach erleuchteten Weg entlang.
»He, ich habe Sie etwas gefragt!«
Doch seine Worte zeigten keine Wirkung. Sie erreichten den Eingangsbereich des
Reviers und Xed blieb direkt neben der Bank stehen, auf der er wenige Stunden zuvor
gewartet hatte.
»Also, wer …«, doch als er sich umdrehte, war niemand mehr da. Die Wache hatte sich
still und heimlich verdrückt und es war niemand mehr da, den er nach dem Geld fragen
konnte.
Aber es gab ja auch noch die Möglichkeit, dass derjenige, der für seine Freilassung
bezahlt hatte, draußen vor dem Gebäude auf ihn wartete.
Xed schloss seine Jacke und klappte den Kragen hoch, bevor er die Wache verließ.
Draußen war es empfindlich kalt und ein eisiger Wind fegte durch die schmale Straße.
Noch immer war es dunkel, doch im Schein der weiter entfernten Gaslaterne konnte er
sehen, dass da niemand war, der auf ihn wartete. Die gesamte Straße war menschenleer.
Seltsam. Wem könnte etwas daran liegen, dass er nicht im Gefängnis landete? Und wer
hätte daran ein so großes Interesse, dass er die Wachen bestechen würde? Denn das dürfte
nicht billig gewesen sein.
Auf dem Weg zurück in sein windschiefes Haus, das gleichzeitig auch sein Büro war,
hatte er viel Zeit zum Grübeln, doch ihm fiel keine einzige Person ein, die für ihn bezahlen
würde oder könnte.
Nach einer Weile beschloss er, es einfach als Glücksfall zu verbuchen.
Schaudernd rieb er seine Hände gegeneinander, es war eiskalt heute Nacht. Der Äther
hielt zwar die Häuser der Menschen warm, nicht aber den Rest der Stadt, einer der
Gründe, warum sich nachts niemand auf den Straßen herumtrieb. Ein anderer waren die
vielen Überfälle, die in letzter Zeit gemeldet wurden. Oft wurde dabei Geld gestohlen, oder
Schmuck und andere wertvolle Dinge, manchmal aber auch nur Nahrung, ein Stück Brot
und Käse.
Die Bestohlenen hatten den Zeitungen gegenüber erwähnt, wen sie für die Schuldigen
hielten – die Ferias.
Xed wehrte sich zwar gegen diesen Gedanken, doch wenn er ehrlich war, hielt er die
Anschuldigung nicht für abwegig. Fast alle von ihnen litten Hunger. Sie lebten entweder an
den Rändern der Städte oder hatten sich eigene kleine Dörfer aufgebaut. Manchen
Gemeinden ging es zwar besser als anderen, zum Beispiel den Dryaden, die im Wald lebten
und sich von dem ernährten, was sie dort fanden.
Doch den Menschen ging es noch viel besser, als ihnen allen zusammen.
Endlich erreichte er die winzige Hütte, die er sich von der Belohnung für seinen ersten
Auftrag gekauft hatte. Das Dach hatte schon mal bessere Tage gesehen, mehrere Ziegel
hielten sich mehr schlecht als recht dort oben. Und auch die Fensterrahmen hatten schon
lange keine frische Farbe mehr gesehen. Aber es war sein Zuhause. Er stieß die Tür auf.
Im Dunkeln versuchte er, sich ohne Unfälle die Treppe hochzuschleichen, doch eine der
Stufen knarrte. Atemlos hielt er inne. War einer der anderen aufgewacht?
Nichts zu hören. Er ging weiter und erreichte den ersten Treppenabsatz. Gerade griff er
nach der Klinke seiner Zimmertür, als Licht aufflammte.
Sinna und Rob, seine beiden Mitarbeiter, standen in ihren Schlafanzügen am
Lichtschalter und starrten ihn vorwurfsvoll an.
»Wo bist du gewesen?«, zischte Sinna. »Wir haben dich vor Stunden zurück erwartet.«
Xed wich ein paar Zentimeter zurück. Wenn Sinna wütend war, noch dazu auf ihn, dann
brachte er gerne ein wenig Abstand zwischen sie beide.

Während sie sprach, wurden ihre spitzen Eckzähne sichtbar, die sie sonst geschickt
verbarg.
»Ich hatte ein kleines Problem«, erwiderte er, so lässig er konnte, und lächelte sie an.
»Ein kleines Problem? Was war es diesmal? Hast du wieder was Anderes mitgehen lassen
als nur das verdammte Bild?«
»Nein, hab ich nicht.«
»Reg dich ab, Sinna. Vielleicht gibt es einen guten Grund, weshalb er erst so spät wieder
auftaucht.«
Auf Rob war Verlass. Wann immer Sinna dazu neigte sich aufzuregen, konnte man sicher
sein, dass er in die Bresche springen und versuchen würde, sie zu beruhigen.
»Ich wurde erwischt«, gab Xed zu und betrachtete einen Punkt knapp oberhalb von
Sinnas Kopf. Trotzdem konnte er sich ihren fassungslosen Gesichtsausdruck sehr gut
vorstellen.
»Du wurdest was?«
»Zwei Wachen haben mich mit dem Bild erwischt, als ich gerade wieder verschwinden
wollte. Ich war die ganze Zeit auf dem Revier, tut mir leid.«
»Wenn sie dich mit der gestohlenen Ware erwischt haben, warum bist du jetzt hier und
nicht in einer Zelle?«
Nun sah er Sinna doch ins Gesicht. Sie hatte die Augenbrauen dicht zusammengezogen
und funkelte ihn mit ihren bernsteinfarbenen Augen an. Die Pupillen waren zu winzigen
schwarzen Kugeln zusammengeschrumpft.
Wollte sie ihn jetzt etwa dafür kritisieren, dass er doch wieder freigekommen war?
»He, ich weiß auch nicht was passiert ist. Ich habe ja eine der Wachen gefragt. Aber die
wollte mir nicht verraten, warum ich wieder gehen darf. Anscheinend hat irgendjemand sie
dafür bezahlt.«
Sinna zog einen Mundwinkel hoch und runzelte die Stirn. »Ja, genau, warum sollte denn
für dich irgendjemand Geld bezahlen? Und sich dann nicht einmal zu erkennen geben?«
»Ich würde bezahlen«, murmelte Rob leise und Xed sah ihn dankbar an.
»Wenigstens einer, der meine Anwesenheit zu schätzen weiß«, schoss er in Sinnas
Richtung.
»Du weißt genau, wie ich das meine«, erwiderte sie. »Wir beide haben kein Geld, um die
Wachen zu bestechen und jemand anderes, dem so viel an dir liegt, kenne ich leider nicht.«
Sie hatte ja recht. Und schließlich hatte er den gleichen Gedanken erst vor wenigen
Minuten selbst gehabt.
»Ich habe keine Ahnung, wer es war, ich bin nur dankbar, dass ich aus der Zelle raus bin.
Nur leider habe ich das Bild jetzt nicht mehr. Wird sicher lustig, das Lexington zu
beichten.«
Sinna wiegte den Kopf hin und her. »Immerhin weiß er, wo es sich befindet. Vielleicht
gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, es wiederzuholen.«
»Das denke ich nicht, aber egal. Ich will jetzt erstmal eine Runde schlafen.«
Demonstrativ gähnte Xed und hoffte, dass Sinna es für heute Nacht gut sein lassen würde.
»Lass uns doch runtergehen, wir könnten überlegen wie wir in die Wache reinkommen.«
Nein, natürlich ließ Sinna es nicht gut sein, wann hatte sie das jemals getan?
Xed seufzte und wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, da läutete es an der Tür.
»Wer kann das so spät denn sein?«, fragte Rob und zog die Stirn kraus.
»Keine Ahnung, ich gehe mal nachsehen.« Mit geschmeidigen Schritten lief Sinna die
Treppe hinunter und verschwand im Flur.
Hastig rannte Xed ihr hinterher. Seine polternden Schritte glichen nicht im Geringsten
ihren eleganten Sprüngen. Schlitternd bog er um die Ecke in den Flur ein und blieb wie
erstarrt stehen.
Eine Gestalt füllte den Türrahmen aus. Sie duckte sich und betrat den Flur. Xed stand
nur da und starrte sie an. Sie war riesig, fast zweieinhalb Meter groß und er fühlte sich
neben dem Wesen wie ein Gnom. Der Mann, falls es denn ein Mann war, trug einen weiten

schwarzen Umhang, dessen Kapuze seinen Kopf bedeckte. Eine schwarze Maske verbarg
den Mund und die Nase, nur die Augen lagen frei und starrten Xed an. Sie waren dunkel,
braun, nein, fast schwarz, ohne eine erkennbare Pupille. Als er auf Xed zuging, hallten
seine Schritte laut im Flur wider. Unwillkürlich wich Xed zurück. Wer war dieser Fremde?
Zum Glück hatte Sinna sich wieder aus ihrer Starre gelöst und fragte nun: »Äh, Herr …
äh, dürften wir Ihren Namen erfahren?«
Ganz langsam, fast wie in Zeitlupe, drehte das Wesen seinen Kopf und sprach über die
Schulter: »Man nennt mich Terror.«
Xed schluckte. Normalerweise hätte er jetzt einen schlechten Witz über diesen
merkwürdigen Namen gemacht, doch diesmal passte er.
»Und was genau wollen Sie um diese Uhrzeit hier bei uns?«
Xed hörte das Zittern in Robs Stimme und war erstaunt, dass sein Mitbewohner
überhaupt einen Ton herausgebracht hatte. Er selbst schaffte es bis jetzt nur, den
riesenhaften Mann unhöflich anzustarren.
»Ich habe einem von euch vor nicht allzu langer Zeit einen Gefallen erwiesen. Und jetzt
bin ich hier, um meinerseits einen kleinen Gefallen einzufordern.«
Der Mann sprach langsam. Seine dunkle Stimme breitete sich beinahe wie eine Welle im
kleinen Flur aus und bereitete Xed eine Gänsehaut.
»Und was für ein Gefallen soll das gewesen sein? Ich habe Sie noch nie gesehen.«
Das war Sinna. Immer gerade heraus und immer ein wenig angriffslustig.
»Du musst Sinna sein, eine Mitarbeiterin, richtig?« Terror wartete gar nicht erst auf eine
Antwort. »Und dann bist du sicher Rob.« Er deutete auf Rob, der sich dicht an die
Flurwand presste. »Und du Xed. Nach dir habe ich gesucht. Dir gehört diese …« Er schien
nach dem richtigen Wort zu suchen. »Diese Agentur, nicht wahr?«
Xed zuckte die Schultern. »Ja«, brachte er heraus.
»Gut, dann habe ich ja vorhin den Richtigen freigekauft.«
»Sie waren das? Sie haben die Wachen bestochen?«
»So würde ich es nicht nennen, aber ja. Die Menschen waren schon immer gierig, da war
es ein Leichtes sie zu bezahlen, damit sie dich freilassen.«
Die Menschen. So, so. War er ein Ferias? Das würde die Statur und die Augen erklären.
Aber zu welchem Stamm gehörte er? Vielleicht zu den Ursos, vielleicht aber auch …
»Ich erwarte etwas für mein Geld und meine Mühe«, unterbrach Terror seine
Überlegungen.
»Und was?« War ja klar gewesen, dass es seine Freiheit nicht umsonst gab.
»Ich suche etwas, einen Stein mit dem Namen Aquarin. Er soll blau wie das Meer sein
und von seinem Inneren soll ein helles Leuchten ausgehen. Ich möchte, dass du ihn für
mich findest und ihn mir bringst.«
»Aquarin?« Xed durchforstete sein Gedächtnis, doch er hatte den Namen noch nie
gehört. »Ich kenne den Stein nicht. Wo genau befindet er sich?«
»Das weiß ich nicht. Es wird deine Aufgabe sein, ihn zu finden. Ich hoffe, dass du dein
Geld wert bist.«
»Warum sollte ich für Sie nach diesem Stein suchen?« Xed schob das Kinn vor und sah
dem Fremden direkt in die Augen.
Terror trat näher, so nah, dass Xed die Wärme spürte, die er ausstrahlte. Er roch nach
Moder und trockenem Fell.
»Zum einen habe ich dir bereits einen Gefallen getan und du schuldest mir etwas.«
»Ich habe nie um diesen Gefallen gebeten«, protestierte Xed, doch Terror unterbrach
ihn.
»Nein, aber ich habe ihn dir trotzdem gewährt. Zum anderen und als kleiner Anreiz für
dich – ich weiß, wo deine Eltern sind und falls du erfolgreich bist, werde ich dieses Wissen
mit dir teilen. Ich ahne nämlich, dass du dich auch mit diesem Stein absetzen könntest,
statt ihn mir zu geben.« Terror sah ihm starr in die Augen und Xed wurde rot.
Was sagte der Fremde da? Er wusste, wo seine Eltern waren?

»Ich weiß auch, wo meine Eltern sind – sie sind tot!«
Terror schüttelte langsam den Kopf. »Nein, das sind sie nicht. Eine Lüge, die dir schon
früh erzählt worden ist. Sie leben. Sie sind gefangen und ich weiß, wo.«
Gefangen. Konnte das wirklich sein? Er wehrte sich gegen diesen Gedanken.
»Dir bleibt keine andere Möglichkeit, als auf mein Wort zu vertrauen«, fuhr Terror fort.
»Denn wenn du dich nicht auf den Weg machst, werde ich dich töten. Und deine Freunde
hier, sie werden mit dir sterben. Das Geld, das ich bezahlt habe, ist mir egal, ich habe mehr
als genug davon. Es ist deine Entscheidung.«
Mit offenem Mund starrte Xed den Mann an. Wie konnte er diese Drohungen so offen
aussprechen? Er musste von einem mächtigen Stamm sein. Einem Stamm, über dessen
Bewohner die reinen Menschen hinter vorgehaltener Hand nur als ›Monster‹ flüsterten.
»Dann werde ich den Stein suchen«, antwortete Xed schließlich steif. »Ich werde ihn
aufspüren und ich werde ihn zu Ihnen bringen. Wo kann ich Sie finden?«
»Du brauchst mich nicht zu finden, ich werde hierher kommen, sobald du erfolgreich
warst. Aber du hast nur drei Wochen Zeit, solltest du in der Zeit den Stein nicht gefunden
haben, sehe ich die Aufgabe als nicht erfüllt an.«
»Warten Sie … drei Wochen? Ich weiß nicht, wo der Stein ist! Ich weiß nicht einmal wie
er aussieht!« Xed fuhr sich durch die kurzen Haare. Das konnte dieses Wesen doch
unmöglich erst meinen!
»Drei Wochen, keinen Tag länger.«
Terror wandte sich zur Tür. Sein langer schwarzer Mantel schleifte mit einem leisen
Kratzen über die Holzdielen.
»Nein, ich mache das nicht. Ich muss diesen Auftrag leider ablehnen.« Trotzig
verschränkte Xed die Arme vor der Brust und hob das Kinn. Er wusste, drei Wochen wären
viel zu kurz. Das Ganze war eine Selbstmordmission und er weigerte sich, Teil von so etwas
zu sein.
Sehr langsam wandte Terror sich ihm wieder zu. Die Augen waren zu schmalen Schlitzen
verengt.
»Was hast du gesagt?« Seine dunkle Stimme war nur noch ein Grollen und Xed hatte
Mühe, ihn überhaupt zu verstehen.
»Ich habe gesagt, ich werde den Stein nicht für Sie holen. Sie müssen sich jemand
anderes suchen.«
Terrors Hand schoss so schnell nach vorn, dass Xed nicht mehr reagieren konnte. Ein
heftiger Schmerz zuckte durch seinen Hinterkopf, als er hart gegen die Wand prallte, und
die kräftige Hand sich fest um seine Kehle legte.
»Hör mir genau zu, Xed«, zischte Terror und verstärkte mit jedem Wort den Druck seiner
Finger. »Ich habe keine Lust mir jemand anderes zu suchen. Du wirst gehen, du wirst den
Aquarin finden und du wirst weiterleben, hast du mich verstanden?« Er schüttelte Xed wie
eine Stoffpuppe. Dabei rutschte der Saum seines Ärmels ein Stück zurück und gab die
Sicht auf dichtes schwarzes Fell frei.
Das Schwarz verschwamm vor Xeds Augen, in denen Tränen standen.
»Ja«, krächzte er. »Ja, verdammt!«
»Gut.« Terror nahm seine Hand von Xeds Hals und trat einen Schritt zurück. »Wir sehen
uns in drei Wochen, ich komme wieder hierher.«
Xed fuhr mit der Hand an seine schmerzende Kehle und starrte Terror hinterher, als er
das Haus verließ.
Schwungvoll schlug Sinna die Tür hinter ihm zu.
»Was zur Hölle war das denn? Ist der wahnsinnig oder was?«
Ihre Wangen glühten rot und ihre schulterlangen, schwarzen Haare standen in wilden
Strähnen vom Kopf ab.
Xed zuckte die Schultern.
»Tu bloß nicht so lässig! Ich weiß genau, dass er dir auch Angst gemacht hat. Was ist er

bloß?«
Rob meldete sich zu Wort. »Ich würde auf Ursos tippen, wenn ihr mich fragt.«
Xed schüttelte den Kopf. »Das habe ich auch zuerst gedacht, aber nein.«
»Sondern?« Sinna zog eine Augenbraue hoch und wartete.
»Welcher Stamm war in allen Märchen, die eure Eltern euch vorgelesen haben, der
böseste? Erinnert ihr euch an die Geschichten von den Menschenfressern?«
»Nein«, hauchte Rob.
»Unmöglich«, erwiderte Sinna und starrte ihn mit offenem Mund an.
»Ich befürchte doch. Terror ist ein …«
»Ein Minotaurus!«, rief Rob fassungslos.
»Ich bevorzuge es zwar, meine Sätze selbst zu beenden, aber ja«, sagte Xed ein wenig
säuerlich, da Rob ihm seine große Enthüllung verdorben hatte. »Ich denke, Terror ist ein
Minotaurus.«
»Woher willst du das wissen? Vielleicht ist er wirklich ein Ursos, oder irgendeiner von
den anderen weiter entfernten Stämmen.« Unbestimmt wedelte Sinna mit einer Hand in
der Luft herum. Xed ahnte, dass sie nur versuchte, sich selbst Mut zu machen.
»Haben die auch kurzes schwarzes Fell und komplett braune Augen? Kein bisschen Weiß
zu sehen?«
»Ach, das könnten doch viele Ferias sein, Leora zum Beispiel.«
»Dunkle Augen? Die von Leora sind gelb oder grün, mit einer schwarzen Pupille, gerade
du müsstest das doch wissen.«
Sinna zuckte mit den Schultern. »Dann irgendein anderer Stamm, keine Ahnung, ich
kenn doch auch nicht alle. Aber Minotauren, die wohnen doch … Keine Ahnung, wo die
eigentlich wohnen.«
»Angeblich im Norden«, warf Rob ein. Nervös wischte er sich über den rechten
Handrücken. »Das habe ich mal gehört.«
»Ach ja?« Sinna funkelte ihn an. »Von wem hast du das denn gehört?«
»K-Keine Ahnung«, stotterte Rob und wurde rot. »Hab ich eben irgendwo gehört.«
Sinna rollte mit den Augen. »Man, deine Spekulationen helfen uns auch nicht weiter. Ich
denke nicht, dass es ein Minotaurus war. Er hatte keine Hörner und am allerwichtigsten:
Er hat uns nicht umgebracht. Wäre er einer, wären wir jetzt nicht mehr am Leben. Oder
was meinst du, wie diese ganzen Märchen entstanden sind?«
Xed schluckte. Er war sich da nicht so sicher. »Nicht jeder Minotaurus muss Hörner
haben. Ferias können …«
»… mehrere oder nur wenige tierische Merkmale haben, ja ich weiß«, antwortete Sinna
in genervtem Tonfall. »Glaub mir, ich weiß das. Ich sehe es jeden verdammten Tag, wenn
ich in den Spiegel schaue. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich gehe zurück ins Bett. Wir
können dann ja morgen Früh besprechen, wie wir an diesen Stein kommen.«
Mit kleinen, lautlosen Sprüngen erklomm sie die Treppe und verschwand im
Obergeschoss.
»Ich habe sie nicht kränken wollen«, wandte Xed sich an Rob.
Rob sah ihn an. »Ich weiß, ich weiß. Sie ist einfach ein wenig empfindlich, was ihre
Herkunft angeht.«
»Ich kann euch verdammt nochmal hören!«
»Und sie hat viel zu gute Ohren«, ergänzte Xed und Rob schenkte ihm ein schüchternes
Lächeln.
»Ja, aber das hat dir schon so manches Mal den Arsch gerettet.«
Da hatte er recht. Seit zwei Jahren wohnte Sinna nun bei ihm, seitdem ihr eigener
Stamm sie ausgeschlossen hatte. Damals war sie völlig allein gewesen und fast verhungert.
Xed hatte sie gefunden, aus Mitleid zu sich nach Hause genommen und dort gepflegt. Doch
sie hatte ihm alles zurückgezahlt. Und sie war ein unverzichtbares Mitglied seines kleinen
Unternehmens geworden.
»Wir sollten wirklich erst einmal alle eine Runde schlafen, bevor wir dieses Projekt in

Angriff nehmen. Wer müde ist, macht Fehler.« Xed gähnte und streckte sich. Er freute sich
auf sein gemütliches, warmes Bett.
»Gut, geh du ruhig. Ich bleibe noch ein wenig auf.«
»Rob, das musst du nicht.« Xed wusste ganz genau, was sein Freund vorhatte. Er würde
recherchieren. Nach jedem noch so kleinen Hinweis auf den Stein suchen, der sich in
seinen Büchern verbarg.
»Schon gut, ich bin nicht müde. Im Gegensatz zu dir habe ich ja schon ein wenig
geschlafen.« Er lächelte sein schiefes Lächeln und ging hinüber zum Wohnzimmer. »Gute
Nacht.«
»Ja, gute Nacht.« Xed gähnte erneut.
Man, war er vielleicht müde. Erschöpft wankte er die Treppe hinauf in sein Zimmer. Er
hielt sich gar nicht erst damit auf, seine Schlafsachen anzuziehen, und sank stattdessen
vollständig bekleidet ins Bett.
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