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Kapitel 2: Wolfklinge 

 

Falk biss die Zähne zusammen. Die Söldner hatten einen 

harten Griff. Unter den Sturmhauben lugten fiese Fratzen 

hervor. Falk stieß die Luft durch die Nase aus. Sie stanken 

und dazu lachten sie dreckig. Er schwor sich, dass keiner 

von ihnen, auch der Pöbel nicht, ihn schreien hören würde. 

Er würde die Augen schließen, an die Weite seines Heimat-

landes denken und würdevoll sterben ... Plötzlich bemerkte 

er einen Schatten: Schnell wie der Wind rannte eine Gestalt 

über die Dächer! Falk hatte sie als Kind der Steppe mit 

seinen scharfen Augen sofort entdeckt. Mit einem Mal hielt 

der Schatten inne. Es gab einen ohrenbetäubenden Knall. 

Schreie waren zu hören.  

Die Panik brach ebenso schnell aus wie der Rauch, der den 

Hinrichtungsplatz einhüllte. Ängstlich suchten die Men-

schen nach einem Ausweg, drängten und schubsten sich, 

bis sie sich gegenseitig niedertrampelten. In dem Gerangel 

hörte Falk Kinder weinen, das Klirren von Hieb- und 

Stichwaffen, die aufeinandertrafen. Ihm schien es, als wür-

den die Menschen, um ihr eigenes Leben zu retten, andere 

erbarmungslos töten.  

Es zischte scharf. Falk riss den Kopf herum. Der Söldner 

neben ihm fiel röchelnd mit einem Bolzen im Hals zu Bo-

den. Das nächste Geschoß ragte plötzlich aus dem Auge 

des anderen. Blut und gallertartige Masse quollen hervor. 

Mit einem gellenden Schrei versuchte der Getroffene, das 

Metall herauszuziehen, bevor er tot zusammenbrach. 

Falk schnappte nach Luft. Aus dem Nebel erschien ein 

unheimlich großer Mann in einem pechschwarzen Mantel. 
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Zwei eisblaue Augen starrten ihn aus dem Dunkel der Ka-

puze an. Er schluckte. Der geheimnisvolle Schimmer der 

Pupillen weckte Erinnerungen an sein Heimatdorf im här-

testen Winter. Der Angriff des Wolfsrudels ... 

„Wenn du leben willst, folge mir“, knurrte der düstere Kerl 

und grinste so furchteinflößend, dass Falk zurückwich. 

Ihm klopfte das Herz bis zum Hals. Er glaubte, Reißzähne 

gesehen zu haben. Der Fremde sah gefährlich aus, und 

doch schien er die einzige Möglichkeit zu sein, hier heil 

herauszukommen. Falk atmete tief durch. Um Rache am 

Hohen Rat üben zu können, hatte er sich in die Universität 

eingeschleust. Er hatte bis zu den Ordensherren vordringen 

wollen, um das System zum Einsturz zu bringen. Der ver-

dammte Rat hatte den Glauben und die Traditionen seines 

Volkes zerstört! Als Novize war er vom geistlichen Lehr-

körper besonders streng kontrolliert worden. Er wusste 

also genau, auf was er sich eingelassen hatte, aber dass er 

ausgerechnet vom Bürgermeister verhaftet werden würde, 

damit hatte er nicht gerechnet. Im Herzen ein Krieger, hat-

te er in der Klause seinen Körper weiterhin trainiert. Die-

sem finsteren Burschen würde er also kein Klotz am Bein 

sein. Schnell waren mit einem Messer seine Fesseln durch-

trennt. Schweigend nickte Falk und schnappte sich den 

Haudegen des toten Söldners. Aus dem Nebel hörte er 

Rüstungen klappern. Verwundert sah er, wie sein Befreier 

ihm die geöffnete Hand hinstreckte. Falks Blick fiel in den 

geöffneten Mantel, wanderte über den abgebundenen 

Brustkorb und blieb an den geschmeidigen Bauchmuskeln 

haften. Die Hitze schoss ihm ins Gesicht. 

„Sonst verlieren wir uns im Rauch“, knurrte sein Retter. 
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Falk schüttelte den Kopf. Was war nur in ihn gefahren, 

diesen Kerl anzustarren? Konnte er ihm überhaupt trauen? 

Solange er nicht wusste, warum er von ihm befreit wurde, 

musste er aufpassen. Er traute niemandem. Zögernd 

streckte er ihm die Hand hin. Der Fremde packte sofort zu. 

Falk wurde mitgerissen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als 

ihm zu folgen. Dass er von einem Mann so gepackt und auf 

diese ungewohnte Art geführt wurde, machte ihn nervös. 

Gleichzeitig war es aufregend. Falk wurde der Folter entris-

sen und preschte mit seinem furchteinflößenden Begleiter 

durch den Qualm und das Geschrei. Ihm wurde fast 

schwindlig vor Euphorie. Die Abenteuerlust war sogar 

stärker als die Freude, dem Tod entronnen zu sein. Plötz-

lich hielt der Mann vor einem Loch im Kopfsteinpflaster. 

„Die Kanalisation. Ich spring vor, du kommst nach“, be-

fahl er knapp. 

Ohne zu zögern, ließ er sich hineinfallen. Falk schluckte. Er 

setzte sich und stützte sich zu beiden Seiten des finsteren 

Loches ab. Seine Beine baumelten in der kühlen Dunkel-

heit. Plötzlich spürte er Finger an seinen Waden und wurde 

nach unten gezogen. Er schnappte nach Luft. Hände glitten 

über seinen gestreckten Körper, fuhren unerwartet über die 

aufgerichteten Brustwarzen. Sein Stöhnen hallte laut durch 

den Tunnel. Dann fiel er in die Arme seines unheimlichen 

Befreiers. Überrumpelt von der Situation, fühlte er die 

Brustmuskeln an seiner Wange. Der Kerl war wirklich 

groß. Für einen Augenblick tat es wohl, bis sich Widerwil-

len in ihm regte. Ihm wurde bewusst, dass er sich an einen 

Mann schmiegte. Das hatte er noch nie getan! Verwirrt 

wollte er sich von ihm lösen, wurde jedoch festgehalten. 
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„Es ist stockfinster. Wir müssen zusammenbleiben.“ 

„Lass mich los, verdammt!“ Falk keuchte überrascht. 

„Sei nicht so störrisch, sonst breche ich dir das Genick“, 

erwiderte der Mann sanft. 

„Wer ... wer bist du?“ Falk bekam es mit der Angst zu tun. 

Der Bursche hörte sich an wie ein kaltblütiger Mörder. 

Aber warum sollte er ihn vor einer Hinrichtung retten, um 

ihn dann umzubringen? „Wo bringst du mich hin? Bezahlt 

dich jemand?“ 

„Nenn mich Wolfklinge. Wir haben keine Zeit.“ 

Er spürte Wolfklinges Hand, die seine ergriff, und ließ sich 

mitziehen. Misstrauisch trottete er hinterher. Er schwor 

sich, dass er sich nicht kampflos ergeben würde. Kurz 

spritzte Wasser unter seinen Stiefeln auf, dann schienen sie 

auf einem Randweg zu laufen. 

„Das ist das Endstück der Kanalisation, der Hafen am 

Fluss ist in der Nähe“, erklärte Wolfklinge. „Um die Flucht 

vom Hinrichtungsplatz zu verhindern, ist der einzige 

Durchgang vergittert. Aber um den Platz zu unterqueren, 

reicht das Stück.“ 

Wolfklinge hielt an und wandte sich ihm zu. Falk erschau-

derte. Die eisblauen Augen leuchteten in der Dunkelheit.  

„Glaub mir, Falk. Meine Wahrnehmung ist besser als deine. 

Komm einfach mit.“ 

Die samtene Stimme breitete sich in Falks Körper aus. Er 

unterdrückte seine aufwallenden Gefühle. Das unvermittel-

te Stöhnen vorhin war schon peinlich genug gewesen. Falk 

schrieb es der ungewöhnlichen Situation zu. Er fühlte sich 

diesem Kerl ausgeliefert. Leuchtende Augen und Reißzähne 

waren ihm auch nicht ganz geheuer. Doch irgendwie fühlte 
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er sich gleichzeitig von diesem undurchschaubaren Mann 

angezogen. Er wusste nicht, warum Wolfklinge ihn befreit 

hatte, nur, dass für ihn noch nie jemand sein Leben einge-

setzt hatte, stand schon mal fest. Sein Herz schlug wie wild. 

Schweigend setzten sie ihren Weg durch das Kanalgewölbe 

fort. Wolfklinge kam zum Stehen. „Wir sind da.“ 

Falk hörte Stiefelsohlen auf Metallsprossen, gefolgt vom 

Scheppern des Kanaldeckels. Plötzlich war es hell. Nervös 

stieg er Wolfklinge nach. 

 

An der Oberfläche herrschte das reine Chaos. Drohend 

stand Wolfklinge mit zwei ellenlangen Dolchen in der 

Menge. Schreiend stoben die Menschen bei seinem Anblick 

auseinander und drängten sich in die Gassen des von Back-

stein-Giebelhäusern umschlossenen Platzes. Einige Männer 

wollten ihre langen Messer und Schlagstöcke ziehen, aber 

als Wolfklinge einen Dolch einsteckte und stattdessen eine 

geladene Armbrust zückte, überlegten sie es sich anders. 

„Mitkommen“, befahl Wolfklinge. 

Widerwillig folgte ihm Falk. Ihm missfiel seine herrische 

Art. Er hatte den Drang, sich aufzulehnen. Gleichzeitig war 

er beeindruckt von seiner Stärke. Aus den Augenwinkeln 

erblickte er die Lanzen der Söldner. Ganters brutale Privat-

armee schob sich beidseitig durch die flüchtende Masse 

und zögerte dabei nicht, ihre Waffen gegen wehrlose Men-

schen einzusetzen. 

„Na? Lust auf eine Kletterpartie?“ 

Da war es wieder. Dieses kaltblütige Grinsen, das Falk 

Schauer über den Rücken jagte und ihn doch in seinen 

Bann zog. Er beherrschte sich. Dieser Fremde dürfte auf 
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keinen Fall bemerken, was für eine starke Anziehungskraft 

er auf Falk ausübte. Er misstraute Menschen und hielt sich 

von ihnen fern. Bei diesem angsteinflößenden Kerl war es 

seltsamerweise anders. Überhaupt hatte noch nie ein Kerl 

bei ihm Gefühle dieser Art ausgelöst! Er musste aufpassen, 

ihm nicht zu viel Vertrauen zu schenken. 

„Eine Kletterpartie?“ Falk sah ihn skeptisch an. „Hör mal, 

ich bin dir ja dankbar, aber was hast du vor?“ 

Wolfklinge zeigte mit der Armbrust auf das mit Wappen 

und Schaugiebeln reich geschmückte Backstein-Rathaus. 

Davor stand ein Holzgerüst. „Zuerst müssen wir raus hier.“ 

„Gut ... Wolfklinge.“  

Wolfklinge ebnete mit seinem forschen Auftreten und sei-

ner Armbrust den Weg. Falk sah in der aufgebrachten 

Menge die sich nähernden Söldner. Er hielt sich dicht an 

Wolfklinge, bis sich vor ihnen das Gerüst erstreckte. Es 

ragte drei Stockwerke empor. Falk schluckte. Durch die 

großzügigen Verkaufshallen im Erdgeschoß wirkte das Ge-

bäude auf ihn doppelt so hoch. 

„Rauf“, trieb ihn Wolfklinge  an. 

Falk bestieg die Sprossen. Er hörte einen grellen Pfiff. 

Zeitgleich fuhr er herum. Es knallte metallisch. Mit dem 

breiten Haudegen hatte er gedankenschnell vor Wolfklinges 

Kopf einen Armbrustbolzen abgewehrt. Erstaunt blickte 

Wolfklinge hinauf. Falk hielt überrascht inne. Nicht nur, 

dass er das Leben dieses Kerls gerettet hatte, er sah nun das 

erste Mal sein Gesicht: Erwartet hatte er einen vernarbten, 

groben Verbrecher, doch nun schaute ihn ein junger Bur-

sche mit edlen Zügen an. Er schluckte. Sein Beschützer war 

eine gutaussehende Waffe auf zwei Beinen und nicht viel 
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älter als er! Dass Falk überhaupt solche Gefühle für einen 

Jungen entwickelte, war verwirrend genug. Gleichzeitig 

regte sich in ihm Zutrauen. Ihm fiel es schwer, sich von 

den eisblauen Augen und den schön geschwungenen Lip-

pen zu lösen. 

„Er wird nachladen“, meinte Wolfklinge lächelnd. 

Falks Mund verzog sich zu einem Grinsen. Es war das erste 

Lächeln, das er von Wolfklinge sah. Er nickte und beeilte 

sich, nach oben zu gelangen. Im dritten Stockwerk schlug 

Wolfklinge ein Fenster ein. Falk kletterte mit ihm in die 

Ratsstube. Um einen wuchtigen Schreibtisch gruppierten 

sich allerlei gepolsterte Sitzmöbel. Zwei gutbetuchte Kauf-

leute in rotem und blauem Samt sprangen hoch. Wolfklinge 

griff in den Mantel und aus seiner Hand flogen zwei 

schlanke Dolche. Erschrocken sah Falk, wie die Männer tot 

zusammenbrachen. Wolfklinge holte ein Seil unter seinem 

Mantel hervor und war mit einem gewaltigen Satz bei ei-

nem weiteren Mann, der sich ängstlich in den Sessel drück-

te. Er fesselte ihn mit dem Seil und ließ ihn sitzen. 

„Ein Wort und du bist tot, klar?“ Er hielt ihm einen Dolch 

vor die Nase. 

Der hagere Mann nickte mit Schweißperlen auf der Stirn. 

„Die Kaufleute waren unbewaffnet!“ Falk wurde wütend. 

„Warum hast du sie umgebracht?“ 

„Verdammt“, fluchte Wolfklinge, „du hast dich nicht zu 

beschweren! Wegen dir habe ich jetzt den Bürgermeister 

und seine Armee am Hals. Warum musste ich ausgerechnet 

einen Novizen retten?“ Er zog sich die Kapuze vom Kopf. 

Falk riss die Augen auf. Dieser Kerl sah ohne Zweifel gut 

aus, aber aus seinem strohblonden Haar schauten zwei 
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spitze, fellbedeckte Ohren hervor. Er erinnerte sich und 

glühender Zorn stieg in ihm hoch. 

„Ein Wolfsmensch?“, rief er ungehalten. „Ihr blutrünstigen 

Räuber habt mein Volk terrorisiert.“ 

„Leider bin ich im Moment der einzige Wolfsmensch, der 

dich terrorisieren könnte. Du lebst in der Vergangenheit! 

Außerdem: Von welchem Volk redest du, Schwachkopf?“ 

„Vom Volk der Prószja.“ 

Wolfklinge lachte spöttisch. 

„Dem Reitervolk? Oder sollte ich sagen: den Feiglingen, die 

sich dem Rat unterworfen haben?“ 

„Schnauze, Wolfsjunge! Ich habe mich nicht wie die ande-

ren Prószja in die Armee des Melachtiriad-Ordens einge-

reiht.“ 

„Dafür bist du dem Biselius-Orden beigetreten.“ 

Sie starrten sich in die Augen. Falk unterdrückte ein Zit-

tern. Er versuchte, die Fassung zu bewahren. Vor diesem 

eiskalten Mörder würde er nicht klein beigeben. 

„Wieso hast du mich überhaupt befreit?“, fragte er leise. 

„Noch keiner hat es gewagt, dem Bürgermeister die Stirn 

zu bieten“, knurrte Wolfklinge. 

Falk fluchte in sich hinein. Wolfklinge gab ihm tatsächlich 

eine Erklärung. 

„So einen unverfrorenen Kerl wie dich konnte ich nicht auf 

diese ehrlose Art sterben lassen“, fuhr er fort. 

Falk holte tief Luft. Er hatte es also für ihn getan. Sie hat-

ten sich vorher noch nie gesehen und trotzdem hatte ihn 

dieser Wolfsjunge vor dem entwürdigenden Verhör geret-

tet. 
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„Danke. Ich verdanke dir mein Leben“, murmelte Falk. 

„Aber bilde dir bloß nichts darauf ein. Ich kämpfe mit dir, 

weil ich ein Prószja mit Ehre bin.“ 

Wolfklinge schaute ihn lauernd an. 

„Gut, Prószja. Du hast mir auch das Leben gerettet. Damit 

hast du keine Verpflichtung mehr. Wolfsmenschen haben 

auch Ehre im Leib. Ich zumindest.“ 

„A... aber ...“, stammelte Falk. Die Hitze schoss ihm ins 

Gesicht. Er war sprachlos. Er wollte sich nicht eingestehen, 

dass ihm missfiel, mit Wolfklinge quitt zu sein. Seine Kehle 

schnürte sich zusammen. Verdammt, warum war das so 

schwer? Er müsste froh sein, den Kerl loszuwerden, aber er 

wusste ebenso, dass er nicht mehr von ihm weg wollte. 

Dafür war es zu spät. Seine Gefühle für ihn waren schon zu 

stark.  

„Das ... das zählt nicht“, warf er ein. Nervös spürte er 

Wolfklinges Augen auf sich ruhen. Falk ging sich mit der 

Hand durchs Haar und blickte auf den Boden. „Wir wissen 

nicht, ob dich der Bolzen tödlich getroffen hätte. Meine 

Ehre steht also auf dem Spiel. Ich muss solange bei dir 

bleiben, bis ich dir ganz sicher das Leben gerettet habe.“ 

Er hörte ein lautes Lachen und schaute hoch. 

„Nun gut, stolzer Prószja“, sagte Wolfklinge, „dafür wirst 

du genug Gelegenheiten haben.“ 

Es polterte an der Tür. Sie rissen die Köpfe herum. Mit 

einem Sprung war Wolfklinge bei dem gefesselten Mann 

und hielt ihm die Dolchspitze an die Kehle. „So, mein Lie-

ber. Du wirst jetzt schön tun, was ich sage.“ 

„Los! Aufmachen!“, brüllte jemand mit rauer Stimme und 

hämmerte weiter auf das Holz ein. 
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„Na los“, flüsterte Wolfklinge dem verängstigten Mann ins 

Ohr. Mit dem anderen Dolch schnitt er ihm die Fesseln 

durch. „Mach schon auf, aber nur einen Spalt, klar?“ 

Der Mann rückte sich die rote Kappe zurecht, nickte keu-

chend und erhob sich vorsichtig. Wolfklinge hielt ihn am 

Kragen fest und bugsierte ihn zur Tür. Den Dolch platzier-

te er zwischen dessen Beinen. „Ein falscher Ton, und du 

kannst deine Eier im Hühnerstall suchen, du verstehst?“ 

„Gnade“, wisperte der Mann. 

„Nun mach schon!“ 

Der Mann nickte und öffnete die Tür. 

„Was treibt ihr hier?“, rief er verzweifelt den Söldnern zu. 

„Ich bin in einer wichtigen Besprechung und ihr solltet 

abhauen, wenn euch euer Sold lieb ist.“ 

„Was soll das heißen?“, murrte es aus dem Gang. „Wir sind 

die Privatarmee des Bürgermeisters und suchen nach zwei 

Flüchtigen.“ 

 „Das mag sein. Aber ich bin Ganters Privatsekretär. Stört 

mich nicht weiter, sonst gibt es eine saftige Beschwerde!“ 

Für einen Moment herrschte Stille. Die Söldner schienen 

darüber nachzudenken, ob ihr Sold die Mühe wert war. 

„Ist ja schon gut“, grummelte schließlich einer von ihnen. 

„Verzeiht die Störung.“ Langsam entfernten sich die Schrit-

te. Erleichtert schloss der Mann die Tür. 

„Tut mir leid, Privatsekretär“, meinte Wolfklinge, bog des-

sen Kopf zurück und setzte den Dolch an. 

„Wolfklinge!“, rief Falk aufgebracht. „Er hat doch getan, 

was du wolltest!“ 

„Er wird uns verraten.“ 

„Nein, das werde ich nicht“, flehte der Mann. 
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„Doch, das wirst du“, sagte Wolfklinge knapp. „Falk. Schau 

weg.“ 

Falk wusste, dass er recht hatte. Fröstelnd wandte er sich 

ab. Beim erstickten Schrei des Mannes schloss er die Au-

gen. Töten kannte er nur in der Verteidigung. Ganters Pri-

vatsekretär hätte ihr Leben gefährdet, eine aussichtlose 

Lage. Dafür musste er sterben, und doch war es grausam. 

Er spürte Wolfklinges Hand auf seiner Schulter. Er nahm 

sie und drückte seine Wange dagegen. Sie hatte ihn geführt 

und war ihm so vertraut. Das schwere Atmen des Mörders 

beruhigte ihn. Was für eine seltsame Situation. 

„Wir müssen weiter“, hörte er Wolfklinge leise sagen. 

„Keine Sorge. Ich werde nicht weich.“ 

„Habe ich nie behauptet.“ 

„Danke.“ 

„Wir haben einen kleinen Vorsprung. Komm.“ 

 


