
Der ganze Kampf war zu schnell verlaufen für das menschliche Auge. Aber jeder 
konnte deutlich sehen, wie der abgetrennte Kopf des großen Helden nach dem 
Schlag durch die Luft wirbelte und schließlich einige Schritte von seinem Körper 
entfernt zu Boden fiel. 
Ein Aufschrei ging zunächst durch die Verteidiger Calleins, dann durch die Reihen 
der Blutsäufer. 
Dann brach die Hölle los. Unter wildem Gejohle stürmten die Blutsäufer auf ihre 
Gegner zu. Die Witwe setzte sich in Bewegung, ihre acht baumartigen Beine 
schoben sich über das Schlachtfeld, ohne darauf zu achten, ob sie Freund oder 
Feind unter sich zermalmten. 
Narm selbst stand einige Augenblicke stumm und reglos da, bevor er die Axt des 
Toten Mannes hob oder von ihr gehoben wurde und vor seinen Männern in die 
Schlacht stürmte. 
Kara war wohl die einzige auf dem gesamten Feld (neben Morgan und der Witwe 
natürlich), die nicht schrie. 
Sie konnte nicht. Sie war sprachlos. Fassungslos. Der enthauptete Körper des 
großen Helden stand noch einige Sekunden da, dann fiel er vornüber um wie ein 
gefällter Baum. Morgans Kopf lag abgetrennt im Gras. Er war tot. 
„Nein“, hauchte sie, und dann wurde es schon Zeit, dass sie sich dem Kampf 
zuwandte. Wie eine Meute wilder Tiere stürmten die Blutsäufer kreischend und 
johlend auf sie zu. Über allem ragte wie ein wandelnder Turm diese entsetzliche 
Riesenspinne auf. 
„Nein“, flüsterte Kara noch einmal, dann zog sie ihr eigenes Schwert. Natürlich ein 
Geschenk von Morgan. 
Sie sah wie durch einen Schleier, kämpfte wie in Tance, führte die eingeübten 
Bewegungen aus, schlug sich durch, in Richtung von Morgans Leiche. Sie wusste 
nicht, warum es sie in diese Richtung zog. Sie wusste vielleicht nicht einmal genau, 
dass es so war. Sie erschlug drei Blutsäufer und handelte sich eine tiefe Wunde im 
rechten Oberschenkel ein, bevor sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung sah. 
Es war eines dieser scheußlichen haarigen baumdicken Beine, das viel zu schnell 
auf sie zukam. Sie versuchte auszuweichen. Sie spürte einen dumpfen Schlag gegen 
ihren Rücken. 
Als sie wieder zu sich kam, war der Schlachtenlärm nur noch leise aus der 
Entfernung zu hören. Sie sah die Toten um sich herum. Sie versuchte aufzustehen, 
doch sie konnte nicht. Sie spürte ihre Beine nicht mehr. Sie spürte die gesamte 
untere Hälfte ihres Körpers nicht mehr. 
Sie wusste nicht, was sie antrieb, und sie wusste eigentlich noch immer nicht, wohin 
sie wollte, aber sie kroch weiter. Sie zog sich mit ihren Händen über das Feld und 
über tote Männer und Frauen, klammerte sich an ihre Schwertgürtel, an Büsche oder 
Grassoden oder an Arme, um sich voran zu ziehen, bis sie ihn schließlich erreichte. 
Kara wusste nicht, wie lang es gedauert hatte, aber nun war es so weit. Sie blickte in 
Morgans gebrochene blaue Augen. Vor ihr im Gras lag sein abgeschlagener Kopf in 
einer Lache halb geronnenen Blutes. 
Sein Gesicht trug einen Ausdruck verwirrter Überraschung, fast so, wie er sie 
manchmal angesehen hatte, wenn sie eine Aufgabe außergewöhnlich gut erfüllt 
hatte. 
Sie blickte in die blicklosen Augen ihres Mentors. Ihres besten Freundes. Des 
Mörders ihrer Eltern. Des größten Menschen, den sie je gekannt hatte. Des 
berühmten Helden. Des unmenschlichen Raubtiers. Eines Mannes, zu dem sie 
aufgesehen hatte. Der so charmant gewesen war, wenn er von seinen früheren 
Abenteuern erzählt hatte. Der sie manchmal mit einem Augenzwinkern zum Lachen 



gebracht hatte. Der unschuldige junge Menschen aus Blutgier zerrissen hatte. 
Karas Gesicht war eine verzerrte Maske der Gram. Sie weinte. Sie schluchzte. Sie 
heulte in Zorn und Verzweiflung. Dann beruhigte sie sich wieder und betrachtete den 
Kopf und die Blutlache. Sie fror und war müde, und sie erinnerte sich an die tiefe 
Wunde in ihrem Oberschenkel, die sie nicht spüren konnte. 
„Es darf jetzt nicht enden“, flüsterte sie. „Nicht so, Morgan. Nicht so.“ 
Ihre Augen waren so fest geschlossen, dass ihre Gesichtsmuskeln zitterten, und ihr 
Atem ging stoßweise, während sie die Zungenspitze aus dem Mund streckte und sie 
langsam in das kalte, halb geronnene Blut tauchte. 


