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KAPITEL 1 

Die Bäume waren voll Krähen und die Wälder voller Ver-
rückter, die Grube war voll Knochen, und in den Händen 
hielt sie Draht.

Dort, wo die Drahtenden sie geschnitten hatten, blute-
ten ihre Finger. Der Blutstrom der ersten Wunden war ver-
siegt. Die Ränder waren rot und heiß geworden, und auf ih-
rer Haut breiteten sich giftig aussehende Streifen aus. Ihre 
Fingerspitzen waren angeschwollen und weniger flink.

Ja, Marra war sich bewusst, dass das alles nicht ideal 
war. Doch lange genug zu leben, um an einer Infektion zu 
sterben, war sowieso zu unwahrscheinlich, als dass sie sich 
darüber jetzt Sorgen machen müsste.

Sie nahm einen langen, dünnen Beinknochen und um-
wickelte seine Enden mit Draht. Er passte zu einem ande-
ren Knochen – zwar nicht vom selben Tier, aber ähnlich ge-
nug. Sie band beide zusammen und fügte sie in das Gestell 
ein, das sie gerade schuf. 

Die Leichengrube war randvoll, doch Marra brauchte 
nicht allzu tief zu graben. Die einzelnen Schichten erzähl-
ten von unterschiedlichen Phasen des Hungers. Zuerst 
hatten sie Hirsche gegessen und Rinder. Als das Vieh aus-
ging und es auch keine Rehe mehr gab, aßen sie die Pferde, 
und als die Pferde aus waren, aßen sie die Hunde.

Als es die nicht mehr gab, aßen sie sich gegenseitig.
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Es waren die Hunde, die Marra wollte. Vielleicht hätte 
sie auch einen Mann aus Knochen bauen können, doch für 
Männer hatte sie keine große Liebe mehr übrig. Hunde je-
doch … Hunde waren immer ehrlich.

»Aus ihren Fingern schafft er Stimmwirbel, schön und 
klar«, sang sie leise und monoton, fast unhörbar, »und be-
spannt die Knochen mit ihrem güldenen Haar …«

Die Krähen riefen einander von den Bäumen aus mit er-
habenen Stimmen zu. Marra fragte sich, was der Harfner 
in dem Lied wohl gedacht hatte, während er jene Harfe aus 
den Knochen einer toten Frau baute. Vermutlich wäre er 
der einzige Mensch auf der Welt, der verstehen würde, was 
sie hier gerade tat.

Vorausgesetzt, er hat überhaupt jemals wirklich existiert. 
Und wenn ja, was für eine Art Leben hatte er wohl geführt, in 
dem er an einen Punkt kam, eine Harfe aus Leichen bauen zu 
müssen? Und wenn wir gerade dabei sind: Was sagt es über dein 
Leben aus, wenn du dir einen Hund aus Knochen bauen musst?

Viele der Knochen waren aufgebrochen worden, um an 
das Mark in ihnen zu kommen. Wenn sie zwei zusammen-
passende Knochenstücke fand, konnte sie diese einfach 
wieder zu einem Ganzen zusammenfügen, doch oft wa-
ren die Enden zersplittert. Dann musste sie die Stücke mit 
Draht zusammenschienen, wobei sie blutige Fingerabdrü-
cke auf den Knochen hinterließ. Doch das war in Ordnung. 
Das war Teil der Magie.

Hat sich der große Held Mordechai, als er den giftigen Wurm 
erschlug, über schmerzende Finger beschwert? Nein, natürlich 
nicht. Zumindest nicht da, wo ihn jemand hören und es hätte 
aufschreiben können.

»Das einz’ge Lied, das dieser Harfe entspringt«, krächzte 
sie, »ist O! Der furchtbare Regen und Wind …«
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Sie war sich bewusst darüber, wie wild sie klang. Ein 
Teil von ihr erschrak deshalb etwas. Der andere, größere 
Teil jedoch sagte sich, dass sie am Rande einer Grube vol-
ler Knochen kniete. Und das in einem Land, das vor lau-
ter Grauen so aufgedunsen war, dass ihre Füße in der Erde 
versanken – ganz so, als liefe sie auf der Oberfläche einer 
gigantischen Eiterblase. Ein wenig Wildheit war hier also 
nicht fehl am Platz.

Die Schädel waren einfach. Sie hatte ein schönes, breites 
Exemplar gefunden, mit kräftigen Kiefern und ausdrucks-
starken Augenhöhlen. Dutzende hätte sie haben können, 
doch sie brauchte nur einen. Das schmerzte sie auf uner-
wartete Weise: Die Freude über den einen Schädel wurde 
schnell von der Trauer über all jene überschattet, die un-
genutzt blieben.

Ich könnte für den Rest meines Lebens hier sitzen und Hunde 
aus Knochen bauen, die Hände voller Draht. Und dann werden 
mich die Krähen fressen, und ich werde in die Grube fallen, und 
wir werden alle zusammen Knochen sein …

Ein Schluchzen blieb ihr in der Kehle stecken, und sie 
musste kurz innehalten. Sie kramte in ihrem Rucksack 
nach ihrem Wasserschlauch und nahm einen Schluck.

Der Knochenhund war halb fertig. Sie hatte schon den 
Schädel und die elegant geschwungene Wirbelsäule, zwei 
Beine und die langen, feinen Rippen zusammengefügt. In 
diesem einen Knochenhund würde sich mindestens ein 
Dutzend weiterer Hunde verbergen – doch der Schädel, der 
war das Wichtigste.

Marra streichelte die hohlen Augenhöhlen, welche zart 
mit Draht umflochten waren. Alle sagten, dass das Herz 
der Sitz der Seele sei, aber sie glaubte nicht mehr daran.

Sie baute vom Schädel ausgehend nach unten. Mehrere 
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Knochen hatte sie schon verworfen, weil sie nicht zu ihm 
zu passen schienen. Die langen, unglaublich feinen Knö-
chelchen der Windhunde taugten nicht, um ihn zu tragen. 
Sie brauchte etwas Stärkeres und Solideres; Wildschwein- 
oder Elchhunde, etwas mit Gewicht.

Es gab doch so einen Springseilreim über einen Kno-
chenhund, oder? Wo hatte sie ihn gehört? Sicherlich nicht 
im Palast, denn Prinzessinnen sprangen kein Seil. Es 
musste später gewesen sein, in einem Dorf in der Nähe des 
Konvents. Wie ging das doch gleich? Knochenhund, Stein-
hund … 

Die Krähen krächzten links von ihr in den Baumkronen 
und riefen eine Warnung. Marra schaute auf. Irgendetwas 
war im Anmarsch, stürmte durch die Bäume. Sie zog die 
Kapuze ihres Umhangs über den Kopf und rutschte ein 
Stück weiter in die Grube hinunter, wobei sie das Hunde-
skelett fest an ihre Brust drückte. Ihr Mantel war aus Eu-
lentuchfetzen und Nesselgarn gefertigt. Der Zauber war 
zwar unvollkommen, aber er war das Beste, was sie in der 
kurzen Zeit hinbekommen hatte.

Vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung und wieder 
zurück, mit einer Stechnadel aus einem Dorn – ja, ich würde 
gern sehen, wie das jemand besser hinkriegt. Sogar die Staub-
frau sagte, ich hätte das gut gemacht, und ihr Lob kommt so 
selten wie der Regen in der Wüste.

Marras Lumpenmantel ließ große Lücken frei, aber sie 
hatte festgestellt, dass dies keine Rolle spielte. Er lockerte 
ihre Gestalt auf, sodass die Leute durch sie hindurchzu-
sehen schienen. Und selbst wenn sie fanden, dass dort in 
der Ecke das Licht- und Schattenspiel ein wenig seltsam 
wirkte, blieben sie nie lang genug, um den Grund dafür he-
rauszufinden.
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Die Menschen waren bemerkenswert schnell bereit, 
den eigenen Augen zu misstrauen. Vielleicht, so dachte 
Marra, war die Welt an sich so fremd und unser Sehsinn 
so mangelhaft, dass man irgendwann dem Glauben verfiel, 
dass sowieso alles eine Illusion sein konnte.

Der Mann trat zwischen den Bäumen hervor. Sie hörte 
ihn vor sich hin murmeln, konnte die Worte jedoch nicht 
verstehen. Dass es ein Mann war, vermutete sie nur wegen 
seiner tiefen Stimme, und selbst das war geraten.

Die meisten Menschen im eitrigen Land waren harmlos. 
Sie hatten das falsche Fleisch gegessen und waren dafür be-
straft worden. Einige von ihnen sahen Dinge, die nicht da 
waren, andere konnten nicht mehr laufen, sodass ihre Ka-
meraden ihnen helfen mussten. Mit zwei von ihnen hatte 
sich Marra vor einigen Nächten ein Feuer geteilt, obwohl 
sie sich hütete, das ihr angebotene Essen anzunehmen. 
Welch grausamer Geist, der die hungernden Menschen für 
das bestrafte, was sie zu essen gezwungen worden waren – 
andererseits hatten die Geister ja auch nie vorgegeben, 
freundlich zu sein.

Die Menschen am Feuer hatten sie dennoch gewarnt. 
»Sei vorsichtig«, sagte eine. »Sei schnell, sei sehr schnell, 
und sei leise. Es gibt ein paar, vor denen du dich in Acht 
nehmen musst. Sie waren schon vorher böse und sind jetzt 
noch bösartiger.«

»Böse«, stimmte der Zweite zu. Sein Atem ging sehr 
schwer, und er musste nach jedem Wort eine kleine Pause 
machen. Marra konnte sehen, dass ihn das frustrierte. 
»Nicht … gut. Alle … von uns … jetzt«, er schüttelte reumü-
tig den Kopf, »aber sie … böse.«

»Es nützt nichts, wütend zu sein«, sagte die Erste. 
»Aber sie wollten nicht hören, sie haben zu viel gegessen. 
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Es hat ihnen geschmeckt.« Sie brach in ein etwas zu schril-
les Lachen aus und sah auf ihre Hände hinunter. »Wir ha-
ben aufgehört, sobald es etwas anderes gab … Doch sie ha-
ben einfach weitergegessen.« 

Der Zweite schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. 
»Mehr … als das. Immer … wütend. Geboren.«

»Manche werden so geboren«, stimmte Marra zu und 
nickte.

Ein Teil dieser Menschen waren Männer. Und einige dieser 
Männer waren Prinzen. Ja, ich weiß, es ist eine andere Form der 
Wut. Etwas Dunkleres, Durchdachteres.

Der Mann sah erleichtert aus, weil sie verstanden hatte. 
»Ja. Wütender … jetzt. Sehr.«

Sie saßen alle drei schweigend um das Feuer herum. 
Marra streckte ihre Hände in Richtung der Flammen und 
atmete langsam aus.

»Meistens töten sie Leute wie uns«, sagte die Erste ab-
rupt. »Wir können nicht immer fliehen. Die Dinge geraten 
durcheinander …«

Sie machte eine Geste über ihren Augen in der Luft, die 
Marra nicht zu verstehen vermochte. Doch der Begleiter 
nickte, als er sie sah. 

»Wir sind sowieso schon leicht zu fangen. Aber wenn 
sie dich sehen, werden sie auch hinter dir her sein.«

Das Feuer knisterte. Dieses Land war sehr feucht, und 
Marra war dankbar für die Wärme, und doch … »Hast du 
keine Angst, dass sie das Feuer sehen könnten?«, fragte 
sie.

Die Frau schüttelte den Kopf. »Sie hassen es«, antwor-
tete sie. »Das gehört zur Strafe. Je mehr sie essen, desto 
mehr fürchten sie es. Weißt du, sie kochen das Fleisch 
nicht …«
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Sie rieb sich über ihr Gesicht und war offensichtlich er-
schüttert.

»Sicherer so«, sagte der Mann. »Aber … es kann … nicht 
die ganze Zeit … brennen.«

Die beiden lehnten sich aneinander. Die Frau legte ihren 
Kopf an seine Schulter, und er umfasste ihren Körper und 
zog sie enger an sich.

Vor einigen Tagen noch hätte Marra sich gefragt, wieso 
sie dieses schreckliche Land nicht einfach verließen. Mitt-
lerweile wusste sie es. Vielleicht waren sie nicht geistig ge-
sund in dem Sinne, wie es die Welt außerhalb jenes Landes 
verstehen würde – doch sie waren keine Narren. Wenn sie 
glaubten, dass sie in diesem Land sicherer wären als außer-
halb, war es nicht an ihr, das zu hinterfragen.

Wenn ich jedem, den ich treffe, erklären müsste, was mit mir 
geschehen ist … Wenn sie mich für das, was ich tun musste, ver-
urteilen würden – nein, in einem Land mit umherstreifenden 
Kannibalen zu leben ist vermutlich ein kleinerer Preis, als sich 
dauernd erklären zu müssen. Zumindest versteht hier jeder, 
was passiert ist, und ist so zuvorkommend zu den anderen, wie 
es eben geht.

Als junges Mädchen hätte sie das wohl nicht verstan-
den, doch Marra war nicht mehr das Mädchen von früher. 
Sie war dreißig Jahre alt, und alles, was von jenem Mädchen 
übrig geblieben war, waren die Knochen.

Für einen Moment hatte sie die beiden sogar beneidet. 
Zwei Menschen, vom Schicksal bestraft ohne eigenes Zu-
tun – doch sie hatten einander.

Jetzt, da sie in der Knochengrube saß, zuckte das Skelett 
an ihrer Brust.

»Shhh …«, flüsterte Marra in die Augenöffnungen des 
Schädels hinein, »shhh …«
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Knochenhund, Steinhund … schwarzer Hund, weißer 
Hund …

Sie hörte seine Schritte, als der Mann näher kam. Hatte 
er sie gesehen? Wenn ja, dann hat auch er ihren Anblick als 
eine optische Täuschung abgetan. Die Schritte bewegten 
sich am Rand der Grube entlang, schließlich verklangen 
die Atemgeräusche.

»Vermutlich harmlos«, murmelte sie dem Schädel zu. 
Und selbst wenn nicht, sie wäre kein leichtes Ziel gewe-
sen.

Die anderen, sanftmütigeren Menschen hier waren be-
sonders verletzlich. Wenn man gelernt hatte, seinen eige-
nen Sinnen nicht zu trauen, wartete man vielleicht zu lan-
 ge, um vor einem Feind zu fliehen.

Marra war sich ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr 
so sicher wie früher, aber ihr Verstand war noch nicht zer-
rüttet, noch nicht von wütenden Geistern zersetzt.

Als die Schritte schon einige Minuten verhallt und die 
Krähen zur Ruhe gekommen waren, setzte sie sich wie-
der auf. Nebel säumte die Ränder des Waldes und hing in 
Schwaden über der Wiese. Die Krähen krächzten im Chor, 
ganz wie ein unrhythmischer Herzschlag. Sonst regte sich 
nichts.

Sie beugte sich wieder über den Knochenhund, und ihre 
Finger huschten über die Drähte in der Hoffnung, ihre Auf-
gabe vor Einbruch der Dunkelheit zu beenden.

*

Der Knochenhund wurde in der Abenddämmerung leben-
dig. Er war zwar noch nicht ganz fertig, doch schon kurz 
davor. Marra beugte sich gerade über die linke Vorderpfote, 
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da gähnte der Schädel, und der Hund streckte sich, ganz so, 
als ob er aus einem langen Schlummer erwachte.

»Shhh …«, sagte sie zu ihm. »Ich bin fast fertig –«
Der Hund setzte sich auf, öffnete sein Maul, und der ne-

belgleiche Geist einer nassen Zunge wischte Marra übers 
Gesicht. Sie kratzte den Kopf an der Stelle, an der norma-
lerweise die Ohren wachsen würden, und ihre Nägel mach-
ten dabei ein leise schabendes Geräusch auf der blassen 
Oberfläche. Der Knochenhund wedelte mit dem Schwanz 
und wackelte glücklich mit der Wirbelsäule und dem Be-
cken hin und her.

»Halt still«, sagte Marra und hob seine Vorderpfote an. 
»Setz dich und lass mich das zu Ende bringen.«

Er setzte sich brav hin und blickte mit leeren Augenhöh-
len zu ihr hoch. Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen.

Die Liebe eines Knochenhundes, dachte sie und beugte 
sich wieder über die Pfote. Alles, was ich heutzutage noch 
wert bin.

Andererseits waren nur wenige Menschen der Liebe 
eines lebenden Hundes wirklich wert. Es gab Geschenke, 
die man eigentlich nicht verdiente.

Jeden noch so kleinen Fußknochen musste sie mit einer 
einzelnen Drahtwindung einwickeln und mit den anderen 
verbinden. Anschließend musste sie die gesamte Pfote 
noch mehrmals mit Draht umschlungen, um sie zu stabili-
sieren. Die Konstruktion hätte eigentlich nicht halten dür-
fen, und doch tat sie es. Marras Mantel war auf die gleiche 
Weise zusammengefügt. Die Nesselschnüre und der zer-
fledderte Stoff hätten eigentlich auseinanderfallen müs-
sen, und doch war der Mantel viel stabiler, als er aussah.

Die Krallen des Hundes wirkten ohne das sie umhül-
lende Fleisch lächerlich groß. Sie wickelte jede einzelne wie 
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ein Amulett ein und verband sie mit dem kleinen Korb aus 
dünnen Drähten.

»Knochenhund, Steinhund«, flüsterte sie. Sie konnte 
die Kinder vor ihrem inneren Auge sehen, drei kleine Mäd-
chen, die sich gegenseitig etwas vorsangen. 

Knochenhund, Steinhund … schwarzer Hund, weißer 
Hund … lebender Hund, toter Hund … gelber Hund, lauf!

Bei lauf war das kleine Mädchen aus der Mitte des 
Seils herausgesprungen und hatte begonnen, unter dem 
schwingenden Seil hin und her zu laufen; die einzigen Ge-
räusche waren die ihrer Füße und das Klatschen des Seils 
auf dem staubigen Boden. Als sie schließlich stolperte, lie-
ßen die beiden anderen Mädchen die Seilenden fallen, und 
alle kicherten.

Der Knochenhund legte seine Schnauze auf ihren Un-
terarm. Er hatte weder Ohren noch Augenbrauen, und 
doch konnte Marra seinen Blick regelrecht spüren – ein 
bisschen melodramatisch und hoffnungsvoll, wie Hunde 
eben oft waren.

»So«, sagte sie schließlich. Ihr Messer war vom Draht-
schneiden ganz stumpf geworden, und sie brauchte meh-
rere Versuche, um das letzte Stück abzuhacken. Sie schob 
das scharfe Drahtende unter eine Verbindungsstelle, da-
mit es nicht an irgendetwas hängen bliebe. »So, bitte sehr. 
Ich hoffe, das ist genug.«

Der Knochenhund setzte seine Pfote ab und prüfte sie. 
Er blieb einen Moment stehen, dann drehte er sich um und 
rannte in den Nebel davon.

Marra ballte ihre Faust und drückte sie gegen ihren 
Bauch. 

Nein! Er läuft weg – ich hätte ihn festbinden sollen, hätte 
daran denken sollen, dass er weglaufen könnte …
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Das Klappern seiner Pfoten verhallte im Weiß des Ne-
bels.

Sicher hatte er vor seinem Tod irgendwo ein anderes Herr-
chen. Vielleicht sucht er es jetzt.

Ihre Hände schmerzten. Ihr Herz schmerzte. Armer, tö-
richter Hund. Sein erster Tod hatte nicht ausgereicht, um 
ihn zu lehren, dass nicht alle Herren der Liebe würdig wa-
ren. Auch Marra selbst hatte das zu spät gelernt.

Sie blickte in die Knochengrube. Ihre Finger pochten – 
nicht auf diese furchtbar stechende Art wie damals, als sie 
den Nesselumhang genäht hatte. Das Pochen kam dieses 
Mal von tiefer drin, im Takt ihres Herzschlags. Die Röte 
arbeitete sich an ihren Händen empor, eine lange Linie 
schlängelte sich bereits über ihr Handgelenk.

Den Gedanken daran, sich wieder hinzusetzen und 
einen neuen Hund zu bauen, konnte sie nicht ertragen. 
Marra ließ den Kopf in ihre schmerzenden Hände sinken. 

Drei Aufgaben hatte ihr die Staubfrau gegeben: Nähe ei-
nen Mantel aus Eulentuch und Nesseln. Baue einen Hund 
aus verfluchten Knochen. Fange das Mondlicht in einem 
Tontiegel ein. Und sie versagte schon bei der zweiten Auf-
gabe, bevor sie die Chance hatte, die dritte zu beginnen.

Drei Aufgaben, dann würde sie von der Staubfrau die 
Hilfsmittel bekommen, um einen Prinzen zu töten.

»Typisch«, sagte sie in die Hände, die immer noch ihren 
Kopf hielten. »So was von typisch! Natürlich schaffe ich 
einerseits das Unmögliche, denke dann aber andererseits 
nicht daran, dass ein Hund auch mal weglaufen kann.«

Vermutlich hatte der Hund eine Fährte aufgenommen, 
und nun würde er schon Hunderte Meilen weit weg sein, 
um Knochenhasen, Knochenfüchse oder Knochenhirsche 
zu jagen.



Sie lachte in ihre geschwollenen Hände, und Elend ver-
wandelte sich, wie so oft, in Sarkasmus.

Nun ja. War das nicht abzusehen gewesen? Das habe ich da-
von, wenn ich erwarte, dass Knochen loyal sind. Nur weil ich 
sie zurück ins Leben gebracht und verkabelt habe. Was weiß ein 
Hund schon von Wiederauferstehung?

»Ich hätte ihm einen Knochen geben sollen«, sagte sie 
und ließ die Hände sinken. Die Krähen in den Bäumen 
stimmten in ihr Lachen ein.

Nun.
Wenn die Staubfrau sie schon im Stich gelassen hatte – 

oder wenn sie die Staubfrau im Stich gelassen hatte –, dann 
würde sie eben ihren eigenen Weg gehen. Marra hatte bei 
ihrer Taufe eine Patin gehabt, die ihr zwar ein Geschenk ge-
macht, ihren Lebensweg jedoch nicht gerade geebnet hatte. 
Vielleicht gab es hier eine Schuld zu begleichen.

Sie drehte sich um und machte sich auf den Weg, Schritt 
für Schritt hinaus aus dem eitrigen Land.
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KAPITEL 2

Marra war ein mürrisches Kind gewesen – die Art von 
Kind, das immer genau an der falschen Stelle steht, sodass 
es die Erwachsenen auffordern müssen, aus dem Weg zu 
gehen. Sie war nicht unbedingt langsam im Kopf, aber sie 
erschien jünger, als sie tatsächlich war, und lange Zeit inte-
ressierte sie sich nur für sehr wenige Dinge.

Sie hatte zwei ältere Schwestern. Ihre Schwester Da- 
mia war sechs Jahre älter, was Marra wie ein ganzes Leben 
vorkam. Sie liebte sie sehr. Damia war groß und ausgegli-
chen und sehr blass, ein Kind der ersten Frau von Marras 
Vater.

Die andere Schwester, Kania, war nur zwei Jahre älter 
als Marra. Sie teilten sich zwar eine Mutter, jedoch keiner-
lei Zuneigung.

»Ich hasse dich«, sagte die zwölfjährige Kania durch 
ihre zusammengebissenen Zähne zur zehnjährigen Marra, 
»ich hasse dich und hoffe, dass du stirbst!«

Marra trug das Wissen, dass ihre Schwester sie hasste, 
unter ihren Rippen mit sich herum. Zwar berührte es nicht 
ihr Herz, aber es schien ihre Lungen zu füllen. Manchmal, 
wenn sie einen tiefen Atemzug nehmen wollte, dachte sie 
an die Worte der Schwester und blieb atemlos zurück.

Sie erzählte es niemandem, wieso auch? Ihr Vater war 
nicht ohne Liebe, doch war er meist abwesend, selbst wenn 
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er physisch anwesend war. Im Idealfall hätte er sie unbe-
holfen auf den Rücken getätschelt und ihr gesagt, sie solle 
sich eine Kleinigkeit aus der Küche holen. Ganz so, als sei 
sie noch klein. Und ihre Mutter, die Königin, hätte nur mit 
zerstreuter Stimme entgegnet: »Sei nicht albern, deine 
Schwester liebt dich«, während sie die neueste Depesche 
ihrer Spionagemeister öffnete und eine jener politischen 
Entscheidungen traf, die das Königreich vor dem Unter-
gang bewahrten.

Als Prinz Vorling mit Damia verlobt wurde, jubelte der 
ganze Hof. Marras Familie regierte einen kleinen Stadt-
staat, der das Pech hatte, den einzigen tiefen Hafen an 
der Küste zweier rivalisierender Königreiche zu besitzen. 
Beide Reiche wollten sich diesen Hafen einverleiben, und 
jedes von ihnen hätte die Stadt mit wenig Anstrengung 
überrollen und einnehmen können. Marras Mutter hatte 
das ganze Reich schon lange in einem gefährlichen Ba-
lance akt halten müssen.

Doch nun würde Prinz Vorling aus dem Nördlichen 
Reich Damia heiraten und damit ein Bündnis zwischen 
ihnen schmieden. Sollte das Südreich versuchen, den Ha-
fen zu erobern, würde das Nördliche Reich ihn verteidigen. 
Damias erster Sohn würde eines Tages auf dem Thron des 
Nordens sitzen, und ihr zweiter (sollte sie einen haben) 
würde die Hafenstadt regieren.

Es war vielleicht etwas seltsam, den erstgeborenen 
Sohn eines mächtigen Reiches für eine so kleine Sache wie 
das Hafenkönigreich zu opfern, aber es hieß, die Blutlinie 
der königlichen Familie des Nordens sei dünn geworden, 
und es hätten im Laufe der Jahrhunderte zu viele enge 
Cousins geheiratet. Sie wurden durch mächtige Magie 
geschützt, aber Magie konnte das Blut nicht heilen, also 
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suchten die Könige nach Heiratsmöglichkeiten außerhalb 
ihrer Landesgrenzen. Indem es das Hafenkönigreich und 
seinen Schiffshafen durch Heirat an sich band, reicherte 
das Nordkönigreich auf einen Schlag sein Blut sowie die 
Staatskasse an.

»Endlich«, sagte Marras Vater. »Endlich werden wir si-
cher sein!« 

Ihre Mutter nickte. Jetzt würde es das Südreich nicht 
mehr wagen, sie anzugreifen – und das Nördliche Reich 
würde es nicht mehr nötig haben.

Nur Marra weinte. »Aber ich will nicht, dass du gehst!«, 
schluchzte sie und klammerte sich an Damias Taille. »Du 
gehst weg!«

Damia lachte. »Es wird schon gut gehen«, sagte sie. »Ich 
werde dich besuchen kommen. Oder du kommst mich be-
suchen!«

»Aber du wirst nicht hier sein!«
»Hör auf«, sagte ihre Mutter schmallippig und zog ihre 

Tochter von ihrer Stieftochter weg. »Sei nicht so egois-
tisch, Marra.«

»Marra ist nur sauer, weil sie selbst keinen Prinzen ab-
gekriegt hat«, spottete Kania.

Die Ungerechtigkeit dieser Aussage ließ Marra noch 
heftiger weinen. Sie war schon zwölf und wusste, dass sie 
zu alt für einen Wutanfall war, aber sie spürte ihn trotzdem 
herannahen. Man holte die Amme, und die brachte sie fort. 
So konnte Marra nicht dabei zusehen, wie Damia ihren 
Weg antrat – mit all dem Pomp und den Zeremonien einer 
Braut, die sich auf den Weg ins Reich ihres Bräutigams 
machte.

Doch als Damias Leichnam fünf Monate später nach 
Hause gebracht wurde, da sah sie zu.
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Ein schwarzer Wagen kam ins Schloss, gezogen von 
sechs schwarzen Pferden, flankiert von Reitern in Trauer-
kleidung. Vor und hinter dem Wagen standen drei schwarze 
Kutschen mit zugezogenen Vorhängen. Auch ihre Pferde 
waren schwarz, und sie trugen schwarzes Zaumzeug, 
schwarze Sättel und schwarze Schabracken.

Die ganze Aufmachung erschien Marra wie eine viel zu 
extravagante Trauerbekundung. Hier wollte jemand die 
ganze Welt wissen lassen, wie viel Trauer er sich leisten 
konnte.

»Ein Sturz«, flüsterte man sich zu. »Der Prinz ist un-
tröstlich. Es heißt, sie war von ihm schwanger.«

Marra schüttelte den Kopf. Das war nicht möglich, die 
Welt konnte nicht so aus den Fugen geraten sein, dass sie 
Damia sterben ließ.

Sie weinte auch nicht, denn sie glaubte nicht daran, 
dass ihre Schwester tot war, und es kam ihr sehr seltsam 
vor, dass die anderen davon so überzeugt waren. Sie liefen 
hin und her, manchmal weinten sie, meistens jedoch plan-
ten sie die Details der Beerdigung.

Marra schlich sich in dieser Nacht in die Kapelle. Wenn 
sie beweisen konnte, dass der dort aufgebahrte Leichnam 
nicht Damia war, konnte man diesen ganzen Unsinn mit 
der Beerdigung sein lassen.

Die verhüllte Gestalt roch stark nach Kampfer. Auf dem 
Leichentuch befand sich eine Totenmaske. Es war Damia, 
mit unbewegtem Gesicht. Marra starrte die Gestalt eine 
Weile lang an und dachte daran, dass es schon einige Tage 
her war, seit sie vom Tod ihrer Schwester erfahren hatten. 
Die letzten Tage waren kühl gewesen, jedoch nicht rich-
tig kalt, weshalb der Kampfer den Geruch der Verwesung 
nicht ganz überdecken konnte. Wenn sie die Totenmaske 
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beiseiteschob und das Leichentuch abriss, würde sie eine 
verwesende Leiche sehen. Wie die wohl aussähe? 

Ich habe wie ein kleines Kind gedacht, dachte Marra nun 
wütend, ich dachte, dass ich erkennen würde, ob Damia unter 
dem Tuch liegt. Dabei könnte es jeder sein.

Sogar sie.
Sie schlich sich wieder davon und ließ das Leichentuch 

unangetastet.
Die Beerdigung war prunkvoll, aber überstürzt. Die Rei-

ter, die der Fürst geschickt hatte, waren besser gekleidet als 
Marras Mutter und Vater. Marra ärgerte sich über ihre El-
tern, weil sie schäbig aussahen, und über den Prinzen, weil 
er das für alle offensichtlich machte.

Sie ließen den Leichnam in die Erde hinab. Es hätte Da-
mia sein können. Es hätte jeder sein können. Marras Va-
ter weinte, Marras Mutter starrte geradeaus und umklam-
merte ihren Gehstock mit weißen Knöcheln.

Es folgten Tage, einer nach dem anderen, die zu Wochen 
wurden. Marra glaubte nun doch, dass es Damia gewesen 
war, vor allem, weil alle anderen es zu glauben schienen. 
Doch jetzt schien es zu spät zum Trauern, und überhaupt, 
wie konnte so etwas geschehen?

Einmal versuchte sie, mit Kania darüber zu sprechen.
»Natürlich ist sie tot«, sagte ihre Schwester knapp. »Sie 

ist schon seit Monaten tot.«
»Ist sie das?«, fragte Marra. »Ich meine – sie ist es. 

Aber … tot! Wirklich tot? Ergibt das einen Sinn für dich?«
Kania starrte sie an. »Mach dich nicht lächerlich«, sagte 

sie. »Es braucht keinen Sinn zu ergeben. Menschen ster-
ben einfach, das ist alles.«

»Ja, vermutlich«, sagte Marra. Sie setzte sich auf den 
Rand des Bettes. »Ich meine … Alle sagen, dass sie es ist.«
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»Sie würden wohl kaum lügen«, sagte Kania. »Durch 
die Heirat Damias mit dem Prinzen waren wir in Sicher-
heit. Jetzt, wo Damia tot ist, wird der Prinz jemand anderen 
heiraten, und wir sind wieder in Gefahr.«

Marra sagte nichts. Daran hatte sie noch gar nicht ge-
dacht. Ich muss anfangen, wie eine Erwachsene zu denken. Ka-
nia macht das schon viel besser als ich.

Die zwei Jahre Altersunterschied schienen plötzlich rie-
sig zu sein, voll mit Dingen, die Marra zwar wusste, über 
die sie sich aber noch nie richtig Gedanken gemacht hatte.

Kania seufzte. Sie griff nach Marra und legte einen Arm 
um sie. »Ich vermisse sie auch«, sagte sie.

Marra nahm die Umarmung an, obwohl sie wusste, dass 
ihre Schwester sie hasste. Hass war, wie die Liebe, offenbar 
kompliziert.

*

Der Rand des eitrigen Landes lag vor ihr. Marra betrachtete 
ihn fast eine Minute lang und dachte nach.

Es war seltsam, wie klar abgegrenzt er aussah, wie der 
Schatten, den eine Wolke wirft. Dieser Teil hier war dun-
kel und der andere Teil dort drüben hell. Es dauerte einen 
Moment oder zwei, bis der Wind von der einen Seite zur 
anderen wehte.

Sie konnte die Krähen rufen hören. Die auf der Außen-
seite klangen wie normale Krähen – Krah! Krah! Krah!

Die über ihrem Kopf hörten sich an wie Kra-hak! Kra-
hak! Kra-hak! Sie fragte sich, ob die Krähen draußen die 
Krähen des eitrigen Landes genauso hassten wie die Dorf-
bewohner draußen die Menschen hier drin. Sie hatten 
Marra davor gewarnt hineinzugehen.
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»Sie werden dich töten, sobald sie dich sehen«, hatte ein 
Mann gesagt, während er sich gegen den Zaun lehnte. Ein 
zweiter Mann – sein Freund oder sein Bruder, Marra war 
sich nicht sicher – nickte. »Es kriecht«, sagte der zweite 
Mann. »Wird jedes Jahr ’n bisschen größer.«

Jetzt nickte der Erste. »Es gibt Bäume, die früher auf 
unserer Seite waren und jetzt da drüben sind.« Er spuckte. 
»Verdammte Kannibalen. Wenn du da reingehst, fressen 
sie dich und lutschen deine Knochen aus.«

»Gibt keinen Grund, da reinzugeh’n«, sagte der Zweite. 
»Nicht für schlaue Leute.«

Sie sahen sie misstrauisch an. Der Erste spuckte wieder, 
dieses Mal gleich neben ihre Füße.

Marra hatte festgestellt, dass die Leute drinnen viel 
freundlicher waren. Sie teilten ihr Feuer mit ihr und gaben 
ihr die besten Ratschläge, die sie eben geben konnten.

Ich habe mir mal wieder über die falschen Dinge Sorgen ge-
macht. 

Wie immer.
Sie hatte anderthalb Tage gebraucht, um vom Haus der 

Staubfrau ins eitrige Land zu gelangen. Irgendwie hatte 
Marra das Gefühl, dass es länger hätte dauern müssen. Sie 
hatte noch nie vom eitrigen Land gehört, und es hätte nicht 
einfach da sein dürfen – genau dort, praktisch direkt vor 
der Haustür.

Magie, vielleicht. Magie oder Schlimmeres. 
Dass ein Land wie dieses überhaupt existierte. Dass die 

Götter es dermaßen zerstört hatten. Dass man, wenn man 
an den Ort dachte, eine Richtung wählte und einfach los-
lief, wirklich ankam; egal, welchen Weg man nahm.

Der Gedanke gefiel ihr nicht. Es bedeutete, dass das eit-
rige Land auch ihr eigenes Königreich berühren könnte, 
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dass die Götter, die die hungernden Menschen bestraften, 
eines Tages ihre Hand ausstrecken und Marras eigenes 
Land berühren könnten. Das eitrige Land war einfach zu 
nah und zu real und zu hungrig.

Marra zog den Mantel aus Eulentuch über die Schul-
tern und trat aus dem Land heraus. Der Fluch zerrte dabei 
an ihr, juckte wie Mückenstiche auf ihrer Haut. Instinktiv 
schlug sie sich auf die Arme, obwohl sie wusste, dass dort 
nichts war.

Der Boden fühlte sich unter ihren Füßen auf einmal 
seltsam hart an, als wäre sie gerade von einem Teppich auf 
Stein getreten. Sie sah sich um und blinzelte in das helle 
Licht.

Marra machte ungefähr zehn Schritte, die Hände vor die 
Brust gedrückt, bevor jemand rief: »Halt!«

*

Kaum eine Jahreszeit nach Damias Beerdigung erreichte 
die Familie die Nachricht, dass der Prinz bereit war, Kania 
zu heiraten.

»Noch nicht«, sagte Marras Mutter. »Erst in ein oder 
zwei Jahren. Jetzt wäre es nicht schicklich, aber dann 
schon. Für das Bündnis.«

Kania nickte. Ihre Haut war dunkler als die von Damia, 
und sie war mindestens zehn Zentimeter kleiner, doch 
in diesem Moment fand Marra, dass ihre beiden großen 
Schwestern einander sehr ähnlich sahen – entschlossen 
und stark und ein bisschen ängstlich.

»Nein …«, flüsterte Marra, doch sie sagte es so leise, 
dass es niemand hörte. Es war absurd zu denken, dass Ka-
nia ebenfalls sterben würde, nur weil Damia gestorben war. 
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Damias Tod war ein Unfall gewesen – das war alles. Eine Tra-
gödie. Niemand war schuld daran.

Marra wusste das alles, doch sie konnte das nagende 
Grauen, das sich unter ihrem Brustbein festgesetzt hatte, 
nicht abschütteln. Sie hatte das Gefühl, dass dieses Grauen 
für andere Menschen so sichtbar wie eine Wucherung sein 
musste, und es kam ihr seltsam vor, dass niemand es je 
kommentierte.

»Sei vorsichtig«, sagte sie eines Tages zu Kania. 
»Bitte …«

Sie hielt inne. Sie wusste nicht, wie sie den Satz be-
enden sollte. Bitte heirate nicht? Lauf keine Treppen hi-
nab?

Kania warf ihr einen scharfen Blick zu. »Was meinst du 
mit vorsichtig?«

Marra schüttelte unglücklich den Kopf. »Ich weiß es 
nicht«, sagte sie. »Ich habe einfach das Gefühl, dass etwas 
schiefgehen wird.«

»Nichts wird schiefgehen«, sagte Kania. »Damia hatte 
einen Unfall. Das passiert mir nicht!« Beim letzten Wort er-
hob sich Kanias Stimme scharf, und sie drehte sich um und 
stolzierte davon.

Ich habe es schon wieder verbockt. Ich darf nicht noch ein-
mal etwas sagen, bevor ich mehr weiß.

Ein Jahr verging, und Kania ging in den Norden, wenn-
gleich mit etwas weniger Pomp, als Damia es getan hatte. 
Marra grub ihre Nägel in ihre Handflächen und sah ihr 
nach. Ihre Schwester war viel zu jung, doch niemand kom-
mentierte das. Vor Damias Tod hätte Marra das Wort er-
griffen und Antworten und Erklärungen gefordert. Nun 
jedoch senkte sie einfach den Kopf und sagte nichts.

Alle anderen wissen, dass es zu früh ist, sie müssen es wis-
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sen! Aus welchem Grund schweigen sie? Warum spricht nie-
mand darüber?

»Weine nicht«, sagte ihre Amme, als Marra auf der 
Schlossmauer stand und beobachtete, wie die Pferde des 
Prinzen Kania wegbrachten. »Versuch wenigstens, dich 
für sie zu freuen. Eines Tages wirst du deinen eigenen Prin-
zen haben!«

Marra schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich 
einen will«, sagte sie.

»Natürlich willst du einen«, sagte ihre Amme. Sie war 
eingestellt worden, um dafür zu sorgen, dass die Prinzes-
sinnen gekleidet und gefüttert wurden und laufen lernten, 
dass sie lernten, zu sprechen und höflich zu lächeln. Doch 
sie war nicht dafür zuständig, die Fäden ihrer Gedanken zu 
entwirren. Marra wusste das und sah auch, dass sie zu viel 
von der Amme verlangte. Also sagte sie nichts mehr und 
sah einfach zu, wie die Pferde ihre Schwester immer weiter 
wegbrachten.

*

Acht Monate später ging Marra in den Konvent. Sie war 
fünfzehn. Es machte eigentlich keinen Sinn, dass sie im 
heiratsfähigen Alter in ein Kloster ging, doch Prinz Vorling 
wollte das so. Kania hatte bisher noch kein Kind bekom-
men. Wenn Marra nun heiraten würde und vor Kania einen 
Sohn gebar, wäre dieses Kind ein Konkurrent für Vorlings 
Erbe um den Thron des kleinen Hafenkönigreichs.

Der Prinz hatte seinen Willen bekommen. Das Messer 
des Nördlichen Reichs saß noch immer eng an der Kehle 
des kleinen Königreichs, und nun hatte Vorling auch noch 
Kania als Geisel.
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Die Königin erklärte Marra dies, obwohl sie das Wort 
Geisel nicht benutzte. Sie benutzte Begriffe wie Nutzen und 
Diplomatie, aber Marra wusste sehr wohl, dass Geisel ir-
gendwo im Hintergrund lauerte. Kania war eine Geisel des 
Prinzen. Marras zukünftige Kinder, falls es welche geben 
sollte, waren die Geiseln von Kanias Fruchtbarkeit.

»Das Kloster wird dir gefallen«, sagte die Königin. »Auf 
jeden Fall wirst du es besser finden als hier.« Sie und Marra 
sahen sich sehr ähnlich, rundlich und breitgesichtig, nicht 
zu unterscheiden von irgendeinem der Bauern, die auf den 
Feldern vor dem Schloss arbeiteten. 

Der Verstand der Königin war scharf wie ein eiserner 
Dolch. Ihre Tage verbrachte sie damit, ein Netz aus Allian-
zen und Handelsvereinbarungen zu knüpfen und damit 
dem Königreich die Existenz zu sichern, ohne verschlun-
gen zu werden. Sie hatte offenbar beschlossen, dass Marra 
aus dem Spiel der Kaufleute und Fürsten herausgenommen 
und sicher beiseitegestellt werden konnte. Marra verübelte 
ihrer Mutter einerseits, dass sie so berechnend vorging, 
war aber gleichzeitig dankbar, aus dem Spiel aussteigen zu 
können. Diese widerstreitenden Gefühle und Gedanken 
fügte sie zu all den komplizierten Dingen hinzu, die sich 
unter ihrem Herzen angesammelt hatten.

Und ja, sie mochte das Kloster. Das Haus der Herrin der 
Grackeln war ruhig und langweilig. Hier konnte sie sich 
auf klare Erwartungen und Anweisungen verlassen, ohne 
durch diplomatische Umschreibungen verwirrt zu wer-
den.

Sie war zwar keine richtige Novizin, aber sie arbeitete 
mit ihnen im Garten und strickte Bänder und Tücher. Sie 
mochte Stricken, Stoffe und Fasern. Ihre Hände waren be-
schäftigt, während sie frei denken konnte, ohne dass je-
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mand danach fragte. Wenn sie etwas Dummes sagte, fiel 
das nur auf sie zurück und nicht auf die ganze königliche 
Familie. Wenn sie die Tür zu ihrem Zimmer schloss, blieb 
diese geschlossen. Im königlichen Palast wurden die Tü-
ren ständig geöffnet, Diener kamen und gingen, Kranken-
schwestern kamen und gingen, Hofdamen kamen und gin-
gen. Prinzessinnen waren öffentliches Eigentum.

Sie hatte nicht gewusst, dass eine Nonne mehr Macht 
hatte als eine Prinzessin, dass sie eine Tür schließen 
konnte.

Niemand außer der Äbtissin wusste, dass sie eine Prin-
zessin war. Alle wussten jedoch, dass sie auf irgendeine 
Weise adliger Abstammung war, also erwarteten sie nicht 
von ihr, die Ställe der Esel und Ziegen auszumisten. Als 
Marra dies einige Monate nach ihrer Ankunft bemerkte, 
flammte so etwas wie Wut in ihr auf. Sie war stolz auf ihre 
Arbeit, denn es war etwas, das ihr, Marra, gehörte – nicht der 
Prinzessin des Reiches –, und sie machte es gut. Ihre Stiche 
waren klein und fein und sehr genau, ihre Weberei gleich-
mäßig und sorgfältig. Dass sie immer noch im Schatten der 
Prinzessin lebte, weckte den Starrsinn in ihr. Sie ging in den 
Stall, holte eine Mistgabel und machte sich an die Arbeit.

Sie war unheimlich schlecht darin, aber sie hörte nicht 
auf und machte am nächsten Tag weiter, obwohl ihr Rü-
cken schmerzte und sich die ersten Blasen an den Hand-
flächen bildeten. 

Es ist nicht schlimmer, als wenn man das erste Mal vom 
Pferd fällt. Schaufel weiter.

Die Ziegen beobachteten sie misstrauisch, aber das 
hatte nichts zu bedeuten, denn Ziegen beobachteten jeden 
misstrauisch. Marra vermutete, dass sie nicht viel von ih-
rer Schaufeltechnik hielten.
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»Niemand erwartet das von dir«, sagte die Novizen-
meisterin, die in der Stalltür stand. Ihr Schatten fiel wie ein 
Fels in den Mittelgang des Stalls.

»Das sollten sie aber«, sagte Marra und umklammerte 
den Griff der Mistgabel, während ihre Blasen brannten. 
Sie schob die Spitze der Zinken unter einen Dungklumpen 
und hob ihn vorsichtig an.

Die Meisterin seufzte. »Manchmal bekommen wir Neu-
linge, die noch nie gearbeitet haben«, sagte sie zerstreut. 
»Manche von ihnen haben Angst vor zu harter Arbeit. 
Dann gibt es welche, die meinen, Arbeit sei generell nichts 
für sie. Und dann gibt es wieder welche, die sich reinstei-
gern … für die Arbeit eine Art Selbstbestrafung ist.«

Marra kippte den Dung in die bereitstehende Schub-
karre und richtete sich auf. Ihr Rücken fragte sie dabei laut 
vernehmlich, ob sie das wirklich tun wollte. »Und, was 
meint Ihr? Was davon ich bin?«

Die Herrin zuckte mit den Schultern. »Am Ende landen 
alle am selben Punkt. Man macht die Arbeit, weil sie getan 
werden muss. Und es ist befriedigend, sie für eine Weile als 
erledigt betrachten zu können.« Sie nahm Marra die Mist-
gabel ab und räumte mit zwei, drei fachkundigen Handgrif-
fen ein Stück des Stalls frei.

»Halte sie so. Du hältst zu dicht an der Gabel, du ver-
lierst dadurch die Hebelwirkung.«

Marra nahm ihr die Mistgabel wieder ab und versuchte 
es, mit Bedacht. Stimmt, so war es einfacher, und die Gabel 
schien plötzlich viel weniger zu wiegen. Weil Marra es jetzt 
richtig machte, waren die Ziegen wohl nicht mehr amüsiert 
und zogen ab.

»Ich werde dich in den Dienstplan mitaufnehmen«, 
sagte die Novizenmeisterin und schnippte ein wenig Dreck 



von ihrem Gewand. »Wenn du mit dieser Box fertig bist, 
kannst du für heute Schluss machen. Und sprich mit der 
Apothekenschwester wegen deiner Blasen.«

»Danke«, sagte Marra fast unhörbar und senkte den 
Kopf. Sie fühlte sich, als hätte sie eine Prüfung bestanden, 
auch wenn diese nur in ihrem Kopf stattgefunden hatte, 
und sie nicht genau wusste, was sie gelernt hatte, falls es 
überhaupt etwas war.




