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Prolog: Die balonische Hochzeit 

 

 

 

Es ist, als würde ich fliegen.  

Tessa und ich drehen uns ausgelassen im wilden Takt der Musik, zwischen den 

tanzenden Paaren hindurch, die uns teils neidische, teils entsetzte Blicke zuwerfen. Die 

Musik ist laut, durchdringend und wunderschön, und es ist, als wäre ich ein Teil von 

ihr. Ich spüre sie mit jeder Faser meines Körpers, mit meinen wild umherwirbelnden 

Füßen, in meinem wie verrückt schlagenden Herzen, mit meinen zitternden Händen, 

die Tessa greift und mich dreht, bis mir schwindlig wird, aber ich lache und lache, denn 

wir sind jung und hübsch und das Leben ist schön und voller Versprechungen. Das 

glaube ich wirklich, weil ich noch nicht weiß, was alles vor mir liegt. In diesem Moment 

bin ich noch eine Närrin, eine Träumerin, die keine Ahnung hat, was alles auf sie 

zukommt. Am nächsten Morgen wird mein Bruder mich zu einer Ehe zwingen, die ich 

nicht will, und Tessa wird mit gebrochenem Herzen zu meinen Füßen knien und 

schluchzen und alles wird vorbei sein. Vor mir liegen Schlachten und Schmerzen, 

Männer und Magie und genug Leid und Lügen für ein ganzes Zeitalter. Vor mir liegt 

eine Geschichte, die ich niemals glauben könnte, wenn es nicht meine eigene wäre. 

Aber sie ist wahr, jedes bisschen davon, jedes einzelne Wort. Mein Leben wird nie 

wieder so schön und einfach sein wie in diesem Moment, als wir durch Nordburgs 

Ballsaal wirbeln und ausgelassen lachen, jung und ganz und voller Hoffnung. Aber das 

weiß ich jetzt noch nicht, denn ich bin, wie schon gesagt, eine Träumerin. 

 

Moira ist plötzlich wieder da, zurück von wo auch immer sie mit diesem Ritter mit 

dem strahlend weißen Lächeln hin verschwunden ist, ihr Haar wild und verwuschelt, 

ihr Gesicht leuchtend rot. 

„Kommt“, lacht sie und zieht uns von der Tanzfläche und hinüber zu einem freien 

Tisch, unsere Proteste nicht beachtend, vorbei an meiner alten Gouvernante, Madame 

Fleenley, die uns kopfschüttelnd und missbilligend nachsieht. Vorbei auch an Falayn 

Drakensteyn, der mit seiner Frau tanzt und doch den ganzen Abend schon nur mich 

anstarrt, und vorbei an Moiras Ritter, der ein kurzes Lächeln mit ihr tauscht. 

„Wir wollen es nicht wissen, Moira“, jammert Tessa und hält sich die Ohren zu. 
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„Weil ihr beide keine Ahnung habt, wovon ich spreche“, lacht Moira. „Na gut, wie 

ihr wollt.“ 

„Sollten wir uns dieses Gesicht merken?“, frage ich und sie schüttelt den Kopf. 

„Er ist Sarkalaner und in zwei Tagen weg. Eine Schande“, seufzt sie dramatisch. „Er 

wusste wirklich, wie man…“ 

„Nein!“, zischt Tessa eilig und rennt zurück auf die Tanzfläche, bevor Moira sie 

festhalten kann. 

„Wie kann man nur so prüde sein“, meint sie beleidigt und macht sich daran, ihre 

Haare etwas zu bändigen. „Sollte sie jemals heiraten, wird der Glückliche ihr erstmal 

alles erklären müssen.“ 

„Lass sie“, sage ich und helfe ihr. 

„Die alte Fleenley hasst mich, fürchte ich“, raunt sie mir zu. 

„Todsicher.“ 

„Sie denkt, ich bin ein schlechter Einfluss für euch.“ 

„Das bist du zweifellos.“ 

„Ein verdorbenes Miststück.“ 

„Das drückt es noch milde aus.“ 

„Das ist lieb von dir“, kichert sie und drückt mir einen Kuss auf die Wange. „Dein 

Bruder scheint recht zufrieden mit seiner Braut zu sein.“ 

 

Ich gebe ein äußerst undamenhaftes Schnauben von mir, denn das ist die 

Untertreibung des Jahrhunderts. John hat die Augen nicht von Irys lassen können, seit 

die Sarkalaner vor einer Woche hier angekommen sind und auch jetzt sitzen die beiden 

allein an der Hohen Tafel und reden, alles andere nicht beachtend. Die einzigen, die 

außer ihnen noch dort oben sitzen, sind Irys‘ ältere Brüder: Irwayn Drakensteyn, der 

Erzherzog von Sarkala, und sein jüngster Bruder Irgold, der genauso heißt wie Irwayns 

Sohn. Wieder einmal frage ich mich, wie langweilig und uninspiriert ein Mann sein 

muss, um seinen Sohn nach seinem Bruder zu benennen. Viel zu sehr, entscheide ich. 

Und trotzdem wird Irwayn in ein paar Jahren Kaiser sein, denn darum geht es bei 

dieser ganzen Sache hier: darum, dass mein Bruder ihm seine Stimme gibt. John mag 

ein liebestrunkener Trottel sein, aber er ist auch der Erzherzog von Balonien, einer der 

mächtigsten Männer im Reich, und Drakensteyn braucht ihn, wenn er den Thron 

besteigen will, sobald der alte Kaiser stirbt. Dass John und Irys sich offensichtlich gut 

verstehen, ist nur ein glücklicher Zufall.  
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„Er hat Glück gehabt“, sage ich zu Moira. Ich selbst werde mich dabei nicht auf mein 

Glück verlassen. Mein Vater hat mir versprochen, dass ich mir meinen Mann selbst 

aussuchen darf, und genau das tue ich. Obwohl sich das als äußerst frustrierende, 

langwierige Angelegenheit herausstellt. Wie so oft scheint Moira meine Gedanken 

lesen zu können. 

„Gibt es irgendjemanden von den Sarkalanern, der dir gefällt?“, fragt sie. 

Ich schüttle stumm den Kopf. 

„Falayn Drakensteyn kann die Augen nicht von dir lassen.“ 

„Er kann die Augen nicht von meinem Ausschnitt lassen, meinst du“, schnaube ich. 

„Außerdem ist er verheiratet.“ 

„Was ist mit Irwayns Sohn?“ 

„Kalte Augen.“ 

„Kalte Augen?“, wiederholt Moira amüsiert. 

„Kalte Augen“, sage ich knapp. Irgold Drakensteyns Augen lassen es mir kalt den 

Rücken herunterlaufen. „Grausame Augen.“ 

„Ach, Anne“, seufzt sie. „Irgendwann musst du heiraten.“ 

„Das will ich ja“, sage ich achselzuckend. „Aber nicht den nächstbesten.“  

„Apropos“, sagt Moira und steht auf. „Ich lasse dich allein.“ 

 

„Was…“, beginne ich verdutzt, aber dann steht Ryan Black auch schon vor mir und 

ich bin allein mit ihm. Es fällt mir schwer, nicht frustriert auf den Tisch zu schlagen, 

weil Moira es einfach nicht lassen kann. Sie hat diese fixe Idee, dass er der Richtige für 

mich ist, nur weil ich ihn einmal geküsst habe. 

„Anne“, sagt er und ich setze ein höfliches Lächeln auf und strecke ihm meine Hand 

hin, die er küsst. „Darf ich Euch um den nächsten Tanz bitten?“ 

Ich nicke stumm, weil mir keine höfliche Absage einfällt, und wenig später drehen 

wir uns zu einem frustrierend langsamen und romantischen Lied auf der Tanzfläche. 

Ob er die Musiker bestochen hat, damit sie es spielen? Hinter seiner Schulter zwinkert 

Moira mir zu und ich werfe ihr einen Blick zu, der ihr ewige Qualen verspricht. Sie 

lächelt.  

„Eure Ohrringe gefallen mir“, sagt er. 

„Danke“, sage ich ruhig und kann mich nur mühsam davon abhalten, die Augen zu 

verdrehen. Eure Ohrringe gefallen mir. Dieses Kleid steht Euch ausgezeichnet. Ihr 

habt wunderschöne Augen. Immer dasselbe. Falayn Drakensteyn hat mich offenbar 
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aufgegeben, denn er tanzt jetzt mit Tessa und zieht sie mit den Augen aus. Das gefällt 

mir ganz und gar nicht, denn der Mann hat einen gewissen Ruf und eine ansehnliche 

Schar Bastarde, aber ich schaffe es nicht, Tessas Blick einzufangen und ohnehin habe 

ich gerade genug eigene Probleme. Ryan Blacks linke Hand zum Beispiel, die auf 

meiner Hüfte liegt. 

„Eine schöne Hochzeit“, sagt er und ich nicke stumm und wappne mich, denn dass 

er das Wort ‚Hochzeit‘ erwähnt hat, lässt alle meine Alarmglocken läuten. 

„Soll Eure Hochzeit auch so sein?“ 

Welch eine elegante Überleitung, denke ich frustriert. Das ist das Problem mit Ryan 

Black: er ist einfach so…blass. Unbeholfen. Langsam im Kopf. Abgesehen von seinen 

lächerlichen Ohren sieht er unverschämt gut aus, und er ist groß und verlässlich, aber 

er hat einfach nichts, was mich auf irgendeine Weise herausfordert. Und keine 

Ambitionen.  

„Ach, Graf“, seufze ich. „Das führt doch zu nichts.“ 

„Was meint Ihr?“, fragt er. Als wenn ich nicht wüsste, wohin er dieses Gespräch 

steuern will. Männer neigen dazu zu glauben, dass hübsche Frauen dumm sind.  Aber 

das sind wir nicht, Ryan Black. Und selbst eine völlig dumme Frau würde merken, 

was Ihr wollt, wenn Ihr schon dreimal um ihre Hand angehalten hättet, so wie Ihr es 

bei mir getan habt. Apropos Hand: hört auf, Euch nach unten zu tasten! 

„Ich werde Euch nicht heiraten“, sage ich, während wir uns weiterdrehen. „Niemals. 

Ihr müsst Euch mich aus dem Kopf schlagen, Graf.“ 

Er starrt mich an. Seine Hand hört auf, südwärts zu wandern. 

„Ihr werdet sicher ein guter Ehemann sein, aber nicht für mich.“ 

„Ich würde alles für Euch tun, Anne.“ 

„Dann tut, worum ich Euch bitte“, sage ich. „Tut nichts. Sucht Euch eine andere und 

macht sie glücklich.“ 

„Was ist mit unserem Kuss?“, fragt er und starrt mich an. Er hat schöne Augen, stelle 

ich nicht zum ersten Mal fest. Intensive Augen, grün wie Blätter im Wind. Es sind diese 

Augen und sein Hundeblick, die mich zu diesem Kuss bewegt haben, aber schöne 

Augen und ein Hundeblick reichen nicht für ‚bis dass der Tod euch scheidet.‘  

„Das war nur ein Kuss“, sage ich so sanft ich kann.  

Seine Hände halten mich nicht mehr locker, sondern fest. 

„Warum?“, murmelt er. „Nennt mir drei Gründe und ich frage Euch nie wieder.“ 
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Glaubt er, so viele fallen mir nicht ein? Er ist verzweifelt und ich wünschte, ich 

müsste nicht so grausam sein, aber er will einfach nicht aufhören. 

„Ihr habt mir nicht ein einziges Kompliment zu meinem Charakter gemacht“, sage 

ich und starre ihn an. „Nur zu meinem Aussehen. Zweitens“, fahre ich scharf fort, als 

er den Mund aufmacht, „seid Ihr fürchterlich langweilig. Ihr bringt mich nicht zum 

Lachen. Drittens habt Ihr keinen Ehrgeiz. Ihr seid voll und ganz zufrieden mit dem, 

was Ihr habt, und wollt kein bisschen mehr.“ 

„Ich habe Ehrgeiz“, sagt er leise. „Sonst würde ich nicht um Eure Hand anhalten.“ 

„Ihr respektiert meine Meinung kein bisschen“, sage ich. „Sonst hättet Ihr 

spätestens nach der zweiten Absage akzeptiert, dass das mit uns nichts wird. Fünftens, 

Ihr seid ein grauenvoller Tänzer.“ 

Zum Glück hört die Musik in diesem Moment auf, denn er ist stehengeblieben und 

seufzt leise. 

„Niemals?“, fragt er. 

„Niemals“, bekräftige ich. 

„Darf ich Euch wenigstens noch einmal küssen?“, fragt er. 

Mich küssen? Mit welchem Recht? Weil wir uns ein einziges Mal geküsst haben, als 

ich noch durcheinander war, weil mein Vater gerade gestorben war? Und mich hier 

küssen, wo der ganze balonische und sarkalanische Adel uns sehen kann? Mein Bruder 

und der Erzherzog? 

„Sechstens, Ihr habt Mundgeruch“, zische ich, lasse ihn stehen und marschiere los, 

um Moira zu suchen, renne dabei aber in einen breiten Rücken hinein, der in eine mit 

Goldbrokat verzierte Jacke gekleidet ist. 

„Madame Myrcontel“, sagt Irwayn Drakensteyn ungehalten. 

„Verzeiht, Euer Gnaden“, sage ich mit so viel Höflichkeit, wie ich in meiner Lage 

aufbringen kann. „Ich bin etwas wacklig auf den Füßen. Vom Tanzen.“ 

„Sicher nicht vom Wein?“, fragt sein Bruder Irgold, der ebenso grausame Augen hat 

wie sein Neffe. Nein, noch schlimmere. Bei diesen Augen bleibt mir für einen langen 

Moment die Luft weg. 

„Madame?“, fragt der Erzherzog höflich. „Ist Euch nicht gut?“ 

„Doch“, sage ich mühsam. „Entschuldigt mich, ich muss mit meinem Bruder reden.“ 

Ich mache einen kurzen Knicks und gehe hinüber zur Hohen Tafel, aber John und 

Irys sind gerade dabei, sich unauffällig zurückzuziehen, und da will ich nun wirklich 
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nicht hineinplatzen. Aber sobald ich John morgen früh sehe, wird er mir versprechen 

müssen, Ryan Black von hier fernzuhalten.  

 

„Entschuldige“, sagt eine sanfte Stimme hinter mir. 

„Moira“, knurre ich und wirble so schnell herum, dass ich fast umfalle. Sie stützt 

mich und lässt mich dann eilig los. 

„Tu das nie wieder“, zische ich. „Niemals.“ 

„So schlimm?“ 

„Wenn er das nächste Mal versucht, mit mir zu reden, werde ich ihm eine 

verpassen“, sage ich düster. „Ganz egal, wer dabei zusieht.“ 

Ich packe ihr Handgelenk so fest, dass sie zusammenzuckt. „Tu das nie wieder“, 

wiederhole ich und funkle sie an. 

„Versprochen“, seufzt sie. „Ich nehme an, dir reicht’s für heute?“ 

„Allerdings“, knurre ich und lasse sie los. „Wo ist Tessa?“ 

Wir sehen uns beide um. Ryan Black sitzt allein an einem Tisch und trinkt eine 

Unmenge Wein, die beiden Drakensteyn-Brüder reden in einer Ecke und Irma Fleenley 

scheint eingeschlafen zu sein, aber von Tessa keine Spur. Und von Falayn Drakensteyn 

auch nicht. Ich muss kein Genie sein, um zu wissen, dass er irgendwo mit ihr allein ist, 

hinter dem nächstbesten Wandteppich vermutlich, und meiner lieben, naiven 

Freundin gerade das Leben ruiniert, indem er ihr einen Bastard anhängt. 

„Verdammt“, sage ich düster und marschiere los, um Tessa zu retten. 

Aber als wir sie endlich finden, in einem ausgestorbenen Seitenkorridor im dritten 

Stock, wo sie schluchzend auf dem Boden hockt, ist es bereits zu spät. 

„Er hat gesagt, er liebt mich“, jammert sie, als wir uns zu ihr hocken, „aber dann ist 

er einfach ver-verschwunden…“ 

In diesem Moment beginne ich, die Drakensteyns zu hassen. 

Und damit fängt meine Geschichte an. 
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I. Kapitel - Anne 

 

 

 

Als ich aufwache, schläft Tessa noch. Sie liegt neben mir im durchs Fenster 

hereinfallenden Dämmerlicht, die Stirn leicht gerunzelt, und sieht so friedlich aus wie 

immer, als wäre in den letzten Stunden überhaupt nichts passiert. Als hätte dieser 

Bastard ihr nicht nacheinander das Leben versaut, das Herz gebrochen und sie dann 

schluchzend alleingelassen. Moira und ich haben noch stundenlang bei ihr gesessen 

und versucht, sie zu trösten oder wenigstens etwas zu beruhigen, aber natürlich hat 

nichts davon geholfen. Irgendwann ist sie dann doch noch eingeschlafen, mit 

verheultem Gesicht und den Flecken am Hals, die Falayn Drakensteyn zurückgelassen 

hat. Bei ihrem Anblick balle ich wütend die Fäuste und verfluche im Stillen alle 

Männer, bevor ich mich vorsichtig aufsetze, um Tessa nicht zu wecken. Moira ist in 

ihrem Stuhl eingeschlafen und zur Seite gesackt, immer noch in ihrem Ballkleid, und 

macht keine besonders beeindruckende Figur, aber als ich aus dem Bett schlüpfe, 

schreckt sie mit einem abrupten Schnarchen auf. Ich lege den Finger an die Lippen und 

sie nickt stumm und folgt mir leise zum Fenster am anderen Ende von Tessas 

Schlafzimmer, wo sie sich energisch den Schlaf aus den Augen wischt. 

„Was tun wir jetzt?“, fragt sie und unterdrückt mühsam ein Gähnen. „Falayn die 

Eier abschneiden?“ 

Ein angemessener Vorschlag, aber ich schüttle den Kopf. 

„Dann kommen zu viele Fragen auf“, knurre ich zurück. „Vielleicht können wir es 

noch vertuschen.“ 

Wenn niemand davon erfährt, was sich hinter diesem Wandteppich abgespielt hat, 

wird zumindest Tessas Ruf nicht beschädigt, und somit auch nicht ihre Aussicht auf 

eine respektable Ehe. Moira beißt sich nachdenklich auf die Unterlippe.  

„Dann müsstest du mit ihm reden.“ 

„Ich weiß“, brumme ich. 

„Am besten sofort, aber so, dass seine Frau nichts mitkriegt.“ 
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„Ich weiß“, zische ich scharf und verstumme, weil Tessa im Schlaf murmelt und sich 

herumdreht. Wir mustern sie nervös und erstarrt, aber sie scheint noch zu schlafen. 

„Was, wenn sie schwanger ist?“, fragt Moira leise. 

„Mal nicht den Teufel an die Wand“, murmele ich. Tu ihr das nicht an, Khor, flehe 

ich stumm. Das hat sie nicht verdient. „Hilf mir lieber.“ 

Moira hilft mir so leise wie möglich in mein Kleid und reicht mir dann meine 

Schuhe. 

„Soll ich dir beim Umziehen helfen?“ 

„Nein“, flüstere ich zurück. „Sie sollte nicht allein sein, wenn sie aufwacht.“ 

Ich husche aus Tessas Zimmer und schließe die Tür hinter mir. Neben der Tür 

stehen zwei unserer Männer Wache, Fjonn und Albert, die sich alle Mühe geben, keine 

Miene zu verziehen. 

„Ihr beide habt rein gar nichts davon mitbekommen, was heute Nacht passiert ist“, 

zische ich Fjonn zu. „Verstanden?“ 

Er nickt kurz. „Natürlich nicht, Herrin.“ 

Ich werfe ihm den schärfsten Blick zu, zu dem ich in der Lage bin. 

„Egal was ihr diese Nacht gehört habt, ihr haltet den Mund“, knurre ich. „Egal, wer 

euch danach fragt: es ist nichts passiert.“ 

„Wir sollen auf Euch achten, Herrin“, sagt Fjonn leise. „Nicht auf Madame Tessa. 

Also ist nichts passiert.“ Er zuckt zusammen, als mein Blick wirklich finster wird. „So 

war das nicht gemeint…“ 

„Das will ich hoffen“, zische ich. „Und jetzt kommt, ich muss mich umziehen und 

diese Sache klären, so lange es noch geht.“ 

 

Krise hin oder her, aber wenn ich so vor Falayn Drakensteyns Tür auftauche und 

dabei gesehen werde, in den Sachen von gestern Abend und unausgeschlafen, wird die 

Gerüchteküche brodeln. Also zwänge ich mich wieder aus meinem Ballkleid heraus, 

überdecke die schlimmsten Spuren der langen Nacht eilig vor meinem Spiegel und 

lasse mir von meinem sichtlich verlegenen Diener Edsby in ein schlichteres und vor 

allem leichteres Kleid helfen. 

„Geh runter zum Frühstück“, sage ich Edsby, während ich mich noch rasch im 

Spiegel mustere. „Und halt Augen und Ohren offen, falls Falayn Drakensteyn da ist.“  

„Worauf genau soll ich achten, Herrin?“ 
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„Wenn er Tessa erwähnt, schneid ihm die Kehle durch“, brumme ich und Edsby 

macht große Augen, bevor er sich hastig verneigt und hinauseilt. 

Dann marschiere ich, gefolgt von meinen beiden Schatten, zu den Gästezimmern. 

Die Drakensteyns sind im Ostturm untergebracht worden, mit Ausnahme meiner 

Schwägerin natürlich, die vermutlich noch mit John im Bett liegt und keine Ahnung 

davon hat, was ihr hundertmal verfluchter Bruder Tessa angetan hat. Vor Falayn 

Drakensteyns Gemach stehen zwei seiner Ritter an die Wand gelehnt, die sich eilig 

aufrichten und Haltung annehmen, als sie mich kommen sehen. 

„Ich hätte gern den Erzherzog gesprochen“, sage ich höflich und so 

selbstverständlich, als gebe es irgendeinen Grund, warum ich so früh am Tag hier sein 

sollte. 

„Der Erzherzog ist ein Stockwerk weiter oben untergebracht, Madame“, sagt der 

dickere der beiden Ritter. „Dies ist das Zimmer seines Bruders.“ 

„Sir Irgolds?“, frage ich. 

„Graf Falayns, Madame“, sagt die andere Wache. 

„Oh“, sage ich, als wüsste ich nicht ganz genau, welcher der verdammten 

Drakensteyns hinter dieser Tür den Schlaf des Ungerechten schläft. „Ist er denn zu 

sprechen? Es geht um meine neue Schwägerin“, erkläre ich. „Eigentlich ist es egal, mit 

welchem der Brüder ich rede.“ 

„Er ist schon beim Frühstück, Madame, zusammen mit seinen Brüdern. Nur 

Madame Ava ist hier. Vielleicht kann sie Euch helfen?“ 

Falayns Frau, denke ich mürrisch. Wenn ich ihm das Leben zur Hölle machen 

wollte, würde ich jetzt zu ihr reinmarschieren und ihr brühwarm und exklusiv 

auftischen, dass ihr Mann sie wieder einmal betrogen hat.  

„Nein, lasst sie ruhig schlafen, Sir“, sage ich. „Ich wollte ohnehin frühstücken. Danke 

für Eure Hilfe.“ 

 

Das Risiko hat sich erhöht, denke ich wütend, als ich zwischen meinen Wachen die 

Treppen des Ostturms heruntersteige. Je mehr Leute Falayn trifft, umso 

wahrscheinlicher wird es, dass er von sich und Tessa erzählt. Insbesondere, wenn diese 

Leute männlich sind. Seiner Frau wird er es kaum erzählt haben, aber mit seinen 

Brüdern tauscht er sicher gern Frauengeschichten aus. Um die Halle herum sind 

dutzende Diener damit beschäftigt, die Spuren der Hochzeit zu verwischen und zu 

reparieren, drinnen sieht es schon wieder aus wie immer und es riecht nach 
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gebratenem Schinken und Eiern, die die Frühaufsteher hungrig vertilgen. Edsby steht 

direkt neben der offenen Tür der Halle, ein Tablett mit einer Karaffe Wein und Gläsern 

in den Händen, nur ein Diener unter vielen, die den drei Drakensteyn-Brüdern 

aufwarten. Abgesehen von ihnen sind nur wenige schon auf, unter anderem Irwayns 

Sohn, die alte Fleenley und meine Vettern Sven und Jeremy, die mich überrascht 

mustern. Ich bin nicht gerade als Frühaufsteherin bekannt. 

„Und?“, frage ich Edsby. 

„Er hat sie nicht erwähnt, Herrin“, murmelt er, während er so tut, als würde er mir 

den Wein anbieten. 

„Gut“, sage ich und lehne den Wein ab. Ein klarer Kopf wird mir guttun, und 

ohnehin hatte ich gestern zuviel davon. „Hat John sich schon blicken lassen?“ 

„Nein, Herrin.“ 

„Mit dir habe ich so früh nicht gerechnet“, sagt eine heisere Stimme. Sven ist 

herübergekommen und nimmt Edsby gleich die ganze Karaffe ab. 

„So wie du dich anhörst, hattest du gestern schon genug“, gebe ich zurück, während 

ich Graf Falayns Grinsen mit einem kalten Blick erwidere.  

„Wer weiß, wann ich mal wieder Gelegenheit habe, so viel Glitzinger zu trinken“, 

sagt Sven achselzuckend und füllt sein Glas. 

„Jeden Abend“, zische ich zurück. 

Er schnaubt in sein Glas. „Glitzinger? Wohl kaum. Den gibt’s nur zu besonderen 

Anlässen. Hochzeiten, weißt du. Wann, glaubst du, wirst du…“ 

„Ich bin nicht in Stimmung“, zische ich und gehe hinüber zu den Drakensteyns.  

Normalerweise scherze ich gern mit meinen Vettern über meine immer noch nicht 

erfolgte Hochzeit und mögliche Anwärter, aber nicht heute. 

„Madame Myrcontel“, sagt Erzherzog Irwayn höflich und macht Anstalten, 

aufzustehen. 

„Guten Morgen, Euer Gnaden“, sage ich. „Macht Euch meinetwegen keine 

Umstände.“ 

Irwayn nickt und bleibt sitzen, aber Falayn steht auf und zieht den Stuhl neben sich 

einladend zurück. 

„Setzt Euch zu uns, Madame“, sagt er lächelnd, „immerhin gehört Ihr jetzt zur 

Familie.“ 
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Fahr zur Hölle, denke ich, aber ich setze mich. Als er wieder Platz nimmt, legt er 

kurz die Hand auf meine Schulter und gießt mir ein Glas Wein ein, immer noch mit 

diesem widerlichen Lächeln. 

„Habt Ihr Euch gestern gut amüsiert, Madame?“ 

„Nein“, sage ich kalt. Irma Fleenley mustert mich, stelle ich wenig überrascht fest. 

Meine alte Gouvernante hat nie aufgehört, das bockige Kind in mir zu sehen, das man 

keine fünf Sekunden aus den Augen lassen darf. Hättet Ihr gestern besser mal so gut 

auf Tessa geachtet, denke ich wütend. Hätte ich nicht mit dem verfluchten Black 

getanzt, wäre das niemals passiert. 

„Ich dagegen habe mich gestern ganz ausgezeichnet amüsiert“, sagt Falayn und ich 

muss mich zusammenreißen, um ihm nicht meinen Wein ins Gesicht zu schütten. 

„Die Dame hat kein Interesse an deinen Frauengeschichten, Falayn“, sagt sein 

Bruder genervt und verzieht den Mund. 

„Frauengeschichten?“, wiederhole ich tonlos. Hat er es ihnen schon erzählt? 

„Du verletzt mich, Bruder“, sagt Falayn lächelnd. „Wie kommst du nur darauf, 

dass…“ 

„Es gibt nur eine Sache, die dich so früh aufstehen lässt“, knurrt der Erzherzog, 

nachdem er seinen gebratenen Schinken heruntergeschluckt hat. „Nämlich eine Frau 

am Abend davor und der Drang, es uns danach schnellstmöglich auf die Nase zu 

binden. Irre ich mich?“ 

„Möglicherweise“, sagt Falayn lächelnd, streicht großzügig Butter auf sein Brot und 

sieht mich an. „Wollt Ihr gar nichts essen, Madame?“ 

„Mir ist nicht danach“, gebe ich zurück und nippe an meinem Wein, nur, um ihn 

einen Moment nicht ansehen zu müssen. Die alte Fleenley kneift die Augen zusammen, 

offenbar hat sie immer noch einen sechsten Sinn dafür, wann man mich im Auge 

behalten sollte. Jeremy geht es offenbar nicht anders, denn er setzt sich auf den freien 

Stuhl neben mir. 

„Gut geschlafen, Anne?“ 

„Nicht besonders“, sage ich. 

„Kann ich dich kurz unter vier Augen sprechen?“ 

Ich stelle mein Glas ab und werfe ihm einen scharfen Blick zu, aber Jeremy lächelt 

nur unbeeindruckt, mit all der Souveränität, die er vor sich herträgt, sein John ihn zu 

unserem Stewart gemacht hat. 

„Natürlich“, sage ich und stehe auf. 
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„Verlasst Ihr uns etwa schon wieder?“, fragt Irgold Drakensteyn mäßig interessiert. 

„Ich bin gleich wieder zurück“, sage ich mit meinem höflichsten Lächeln. 

„Das hoffe ich“, sagt Falayn. 

 

„Was?“, zische ich Jeremy zu, als wir allein draußen vor der Halle stehen. 

„Was läuft da zwischen dir und Falayn ab?“, fragt er mit gerunzelter Stirn. 

„Zwischen mir und Falayn läuft gar nichts ab“, knurre ich. 

„Warum bist du so früh schon hier?“ 

„Ich hatte Hunger.“ 

„Du hast keinen Bissen gegessen.“ 

„Was kümmert dich das?“ 

„Anne“, brummt Jeremy. „Du siehst den Kerl an, als würdest du ihm jeden Moment 

an die Gurgel gehen.“ 

„Bete, dass es dabei bleibt“, zische ich. 

„Was ist passiert?“ 

Ich starre ihn stumm an, während er mich eingehend mustert. Jeremy kennt mich 

so lange ich lebe, und anders als die misstrauische, alte Fleenley kann er mich wirklich 

lesen wie ein Buch.  

„Hat er sich an dich rangemacht?“, fragt mein Vetter rundheraus. 

„Nein“, stöhne ich. „Wieso…“ 

„Denkst du, ich habe die Gerüchte nicht gehört?“, zischt er zurück. „Der Mann hat 

mehr Bastarde als ich Finger.“ Jeremy verschränkt die Arme vor der Brust. „Du bist 

seit Jahren nicht mehr ohne Tessa zum Frühstück gekommen.“ 

„Du verfluchter Mistkerl“, flüstere ich und sehe zu Boden. 

„Er hat sich an sie…“ 

„Dabei ist es nicht geblieben“, zische ich und ziehe ihn hinüber zur Wand. „Und 

wenn du es nicht noch schlimmer für sie machen willst, wirst du kein Wort darüber 

verlieren.“ 

Jeremy flucht leise und schlägt gegen die Wand, bevor er tief ausatmet, sich durchs 

Gesicht fährt und leise seufzt. „Mach bitte keine Szene, Anne“, murmelt er. „Ich weiß, 

dass du den Bastard am liebsten umbringen würdest, aber…“ 

„Ich mache keine Szene“, zische ich. „Ich will dafür sorgen, dass er es keinem erzählt. 

Also lass mich wieder zurück, bevor er genau das tut.“ 

„Er wird das niemals für sich behalten, Anne.“ 
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„Vielleicht doch“, knurre ich und gehe wieder hinein.  

 

Mittlerweile ist auch Ryan Black zum Frühstück erschienen, was meine Laune noch 

weiter verschlechtert, weil er doch tatsächlich Anstalten macht, zu mir 

herüberzukommen. Glücklicherweise fängt Jeremy ihn ab und verwickelt ihn in ein 

Gespräch, sodass ich mich unbehelligt wieder ins das Haifischbecken begeben kann. 

„Ein Freund von Euch?“, fragt Falayn und deutet auf Black. 

„Nein“, sage ich knapp. „Einer unserer Vasallen.“ 

„Verstehe“, sagt er und wirft einen unverhohlenen Blick in meinen Ausschnitt, oder 

versucht es zumindest, denn da bekommt er heute nicht viel zu sehen. „Euer Kleid von 

gestern Abend hat mir besser gefallen“, sagt er mit diesem Lächeln.  

Wie konnte Tessa darauf hereinfallen, frage ich mich müde und nehme noch einen 

Schluck Wein. 

„Wo sind denn Eure Zofen, Madame?“, fragt Falayn, als klar wird, dass ich nicht 

antworten werde. „Fühlen sie sich nicht wohl?“ 

Ich reiße den Kopf so schnell zu ihm herum, dass etwas in meinem Nacken knackt. 

„Meine Zofen?“, frage ich kalt. 

„Madame Morrey“, sagt er lächelnd. „Und die andere, wie war doch ihr Name…“ 

Ich bin extrem versucht, die diplomatischen Beziehungen zwischen Sarkala und 

Balonien zu torpedieren, indem ich ihn hier und jetzt umbringe. Wirklich. 

„Sir Falayn“, sage ich stattdessen mit meinem falschesten Lächeln. „Seht doch, Eure 

Frau gesellt sich zu uns.“ 

Ava Drakensteyn, eine kleine, zierliche Frau mit pechschwarzem Haar, ist 

tatsächlich nur noch wenige Schritte von uns entfernt. 

„Weib“, sagt Falayn und nickt ihr zu. „Ich hoffe, du hast gut geschlafen?“ 

„So gut wie möglich“, sagt sie steif. „Bleibt ruhig sitzen, Madame Myrcontel“, fügt 

sie hinzu und setzt sich neben mich.  

„Willst du dich nicht zu mir setzen, mein Liebling?“, fragt Falayn mit einem Lächeln, 

das um einiges kälter ist als das, mit dem er mich den ganzen Morgen bedacht hat. 

„Nein“, sagt sie knapp, „nicht, solange du noch nach anderen Frauen riechst.“ 

„Ava“, knurrt Irwayn finster. „Bitte…“ 

„Aber wir sind doch hier unter uns, Schwager“, sagt Ava und winkt Edsby heran, der 

ihren Weinkelch auffüllt. „Madame Myrcontel gehört doch zur Familie. Sie darf ruhig 

wissen, dass mein Mann lieber Bastarde zeugt, anstatt seine Frau anzufassen.“ Sie 
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nimmt einen großen Schluck und hält Edsby den leeren Kelch hin. Offenbar hat sie 

ihren ganzen Mut gesammelt, denke ich beeindruckt, aber dann zerschmettert sie den 

ganzen Respekt, den ich gerade für sie gewonnen habe, gnadenlos. „Und, gehört sie so 

richtig zur Familie, Falayn? Hattest du sie schon?“ 

„Ava“, knurrt Irwayn leise, während hinter ihm Irgold seiner Schwägerin amüsiert 

zuprostet, „achtet auf Eure Worte.“ 

Ich schiebe mein Glas von mir weg und stehe auf. „Ich hatte fürs Erste genug Wein.“ 

„Oh, habe ich Eure Gefühle verletzt?“, fragt Ava achselzuckend. 

„Ich hatte sie nicht“, sagt Falayn und lächelt seine Frau an, bevor er laut 

weiterspricht, so laut, dass es der ganze Saal hört. „Aber erinnerst du dich an den 

Wandbehang von der Schlacht bei Durante, den du so beeindruckend fandest? 

Dahinter habe ich ihre Zofe ordentlich durchgenudelt.“ 

Ava wendet sich verletzt und gedemütigt ab, und das wird sie sicherlich bereut 

haben, denn so hat sie nicht gesehen, wie ihr Mann meine Hand ins Gesicht bekommt. 

Keine Ohrfeige, sondern die blanke Faust, ganz so, wie es mir Sven vor Jahren gezeigt 

hat, mitten auf die Nase. Immerhin wird sie das Knacken gehört haben, genauso wie 

alle anderen auch. 

„ANNE!“, zischt die alte Fleenley und springt entsetzt auf. „Was fällt dir ein?!“ 

„Was ist hier los?“ 

Ich drehe mich um und da stehen John und Irys, Hand in Hand und mit großen 

Augen, mit denen sie uns anstarren. Es muss ein unvergesslicher Anblick sein: die breit 

grinsende Ava, Sven und Irgold, die sich halbtot lachen, Irwayns gequältes Gesicht und 

Falayn, der sich die blutende Nase hält. Ich weiß nicht, wie ich aussehe, nur wie ich 

mich fühle – wütend. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so wütend gewesen. 

„Anne“, sagt mein Bruder betont ruhig. „Hast du gerade meinem Schwager die Nase 

gebrochen?“ 

„Das hoffe ich“, sage ich, zu zornig, um mich um die Konsequenzen zu kümmern. 

„Und wenn er seinen Mund nicht hält, wird es nicht das Letzte sein, das ich ihm 

breche.“ 

Falayn springt fluchend auf und packt meinen Arm. „Was fällt dir…“ 

Mein Knie zwischen seinen Beinen hindert ihn daran, weiterzusprechen. Noch ein 

Trick, den Sven mir gezeigt hat, und ein effektiver Weg, meinen Arm zu befreien. Gut, 

dass ich das Kleid gewechselt habe. In dem Ballkleid von gestern hätte ich mein Knie 

nie so hoch bekommen. Ava zieht mich mit strahlendem Gesicht weg von ihrem Mann, 
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während Jeremy und Irys leise und eilig auf John einreden, dessen Gesicht immer 

grimmiger wird. Tessa mag für ihn nur meine Zofe sein, aber sie steht unter seinem 

Schutz. Bevor er jedoch etwas sagen kann, steht Irwayn auf, packt seinen Bruder von 

hinten am Kragen und zerrt ihn zu sich. 

„Ich muss Euch um Verzeihung bitten, John“, sagt er. „Mein Bruder hat diesen 

Schlag offenbar mehr als verdient. Er sollte sich zurückziehen und in sich gehen, bevor 

er den Mund aufmacht und noch etwas Dummes tut“, fügt er hinzu und durchbohrt 

Falayn mit seinen Augen. 

John nickt langsam. 

„Komm, Bruder“, sagt Irgold schadenfroh und zieht Falayn mit sich. „Ich kümmere 

mich um dich.“ 

Ich sehe ihnen wütend hinterher und bemühe mich, das Pochen meiner Hand zu 

ignorieren.  

„Ihr seid meine Heldin“, zischt Ava Drakensteyn mir ins Ohr, bevor sie ihrem Mann 

hinterhergeht, zweifellos, um sich an seinem Anblick zu weiden. 

„Setzt Euch“, sagt Irwayn einladend zu John und Irys. „Das Schauspiel ist vorüber.“ 

„Zunächst muss ich mit meiner Schwester reden, Irwayn“, sagt mein Bruder mit 

gerunzelter Stirn. Irys flüstert ihm etwas ins Ohr, bevor sie sich zu Irwayn setzt, nicht, 

ohne mir vorher zuzuzwinkern. Ich atme tief durch und folge John, wobei ich sehr 

darauf bedacht bin, nicht in Madame Fleenleys Richtung zu gucken. Als wir an Sven 

vorbeikommen, schüttelt er mit dem Kopf. 

„Den Daumen immer rausnehmen, wenn man eine Faust macht“, sagt er mitleidig. 

Ich ignoriere ihn, genauso wie den stechenden Blick von Irwayns Sohn. 

 

„Anne“, seufzt John, als wir in seinen Privatgemächern allein sind, und lässt sich in 

den Stuhl hinter seinem Schreibtisch fallen. „Um Khors Willen.“ 

„Er hat es verdient.“ 

„Das hat er“, bestätigt John müde, „aber hättest du ihn nicht irgendwo verprügeln 

können, wo es nicht der gesamte sarkalanische und balonische Adel mitbekommt?“ 

„Nur die Frühaufsteher.“ 

„Das ist nicht witzig“, knurrt er mit gerunzelter Stirn. „Wir können froh sein, dass 

Irwayn es nicht als Affront gesehen hat. Und falls du es vergessen hast, Falayn ist der 

Erbe der Herzogin von Karzheim. Ein mächtiger Mann und ein gefährlicher Feind.“ 
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„Falayns Frau ist Erbin der Herzogin von Karzheim, meinst du“, sage ich und setze 

mich ebenfalls. „Und sie hasst ihn wie die Pest, was mich kein bisschen überrascht.“ 

„Die alte Karzen steht komplett unter Irwayns Kontrolle, falls du das vergessen 

hast“, brummt John. „Karzen ist Herzogin im Osten, aber Irwayn ist Erzherzog des 

Ostens. Das ist ein großer Unterschied.“ 

„Lass die Geografiestunde“, sage ich genervt. „Was passiert jetzt?“ 

„Was soll passieren? Hat er Tessa gezwungen?“ 

„Nein, aber…“ 

„Kein aber“, sagt er streng. „Sie sind beide erwachsen.“ 

„Er ist verheiratet!“ 

„Und ich bin kein Priester, soweit ich weiß. Falayn ist genug gestraft mit der 

gebrochenen Nase.“ 

„Die wird heilen“, zische ich aufgebracht. „Tessas Ruf ist für immer ruiniert!“ 

„Falayns auch“, sagt John und massiert sich die Schläfen. „Die Geschichte, wie du 

ihm die Nase gebrochen hast, wird man sich noch in Jahren überall erzählen, wo er 

auftaucht.“ 

„Das ist nicht genug“, murre ich und strecke zaghaft meinen Daumen aus. 

„Gebrochen?“, fragt John beunruhigt. 

„Ich glaube nicht“, murmele ich. 

„Sven hat dir doch gezeigt…“ 

„Ja“, zische ich ungehalten. „Ich hab’s vergessen.“ 

John zuckt mit den Schultern. 

„Was hat Irys zu dir gesagt?“, frage ich, jetzt etwas ruhiger. 

„Dass ihr Bruder es bestimmt verdient hatte“, sagt er abwesend und mustert mich. 

„Ihr scheint euch gut zu verstehen.“ 

„Tun wir“, sagt er, aber er lächelt nicht, stattdessen sieht er plötzlich aus, als hätte 

er üble Zahnschmerzen. 

„Was?“ 

„Tessa wird hiernach nicht mehr deine Zofe sein können“, sagt er, ohne mich 

anzusehen. 

„Sie ist meine beste Freundin…“ 

„Das wird sie auch weiterhin sein“, murmelt er. „Aber sie kann nicht mehr deine 

Zofe sein. Dann würde auch dein Ruf leiden. Es reicht schon, dass Moira, du weißt 

schon…“ 
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„Na gut“, zische ich, bevor er noch auf die Idee kommt, Moira wegen ihres 

schlechten Einflusses wieder nach Hause zu schicken. 

John verzieht gequält den Mund. „Ich glaube nicht, dass du verstanden hast, was 

ich sage.“ 

„Tessa wird nicht mehr meine Zofe sein“, knurre ich. „Das habe ich verstanden. Es 

gefällt mir kein bisschen, aber es ist eine Geste, die sein muss.“ 

„Sie wird nicht bloß nicht mehr deine Zofe sein“, sagt John und räuspert sich. „Sie 

muss Nordburg verlassen?“ 

Ich starre ihn an. „Warum sollte ich meine beste Freundin wegschicken? Sie ist mit 

uns aufgewachsen, John!“ 

Er sieht auf seine gefalteten Hände herab. „Weil dein Ruf nicht leiden darf, Anne. 

Nicht, wenn du eine gute Partie machen willst.“ 

„Ryan Black kann sich zum Teufel scheren!“, fauche ich. 

„Was?“, fragt er verdutzt. 

„Ich werde Ryan Black nicht heiraten“, sage ich wütend, „wie oft muss ich ihm und 

dir das noch sagen?“ 

„Es geht nicht um Ryan Black“, sagt John, und jetzt sieht er wirklich müde aus. 

„Anne, Irwayn will der nächste Kaiser werden.“ 

„Das weiß ich“, sage ich irritiert, „deswegen hast du Irys geheiratet. Wir verbünden 

uns mit ihm und geben ihm unsere Stimme. Was sich offenbar als gute Wahl erwiesen 

hat, nach allem, was ich von Irys bisher gesehen habe.“ 

„Nicht jede arrangierte Ehe scheitert so spektakulär wie die von Falayn“, sagt er und 

atmet tief durch. „Wie du bei Irys und mir sehen kannst, kann es durchaus 

funktionieren.“ 

„John“, sage ich und starre ihn an. „Warum sprechen wir über arrangierte Ehen?“ 

Mein Bruder greift über den Tisch und nimmt meine unverletzte Hand. 

„Weil Irwayn sich mit Westfall verbünden will“, sagt er. „Und um das Bündnis zu 

besiegeln, wirst du ihn heiraten.“ 
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II. Kapitel - Anne 

 

 

„Und um das Bündnis zu besiegeln, wirst du ihn heiraten.“ 

Ich hätte nicht entsetzter sein können, wenn John plötzlich ein zweiter Kopf 

gewachsen wäre – einer mit zwei Nasen, schielenden, roten Augen und 

Teufelshörnern. Für einen langen Moment bleibt mir die Luft weg und ich starre ihn 

einfach nur an, zu entsetzt, um Worte zu finden, bis mir dann doch noch das passende 

einfällt: 

„Nein.“  

Ich schüttele fassungslos den Kopf und ziehe meine Hand weg von ihm. 

„Nein, nein, nein!“ 

„Anne…“ 

„Hast du den Verstand verloren?“, fauche ich und springe auf. Ich muss mich an 

seinem Schreibtisch abstützen, so sehr dreht sich mir der Kopf. Panik, denke ich 

dumpf. So fühlt sich also Panik an. „Andalon Westfall“, bringe ich mühsam hervor, „ist 

alt.“ 

„Er ist der Erzherzog des Westens…“ 

„Er ist alt!“ 

Ich atme stoßweise aus und marschiere zur Tür. 

„Anne, es ist beschlossen!“, ruft John grimmig und ich balle die Fäuste und drehe 

mich wieder zu ihm um. 

„Nichts ist beschlossen!“, schreie ich wütend. „Rein gar nichts! Dazu hast du kein 

Recht!“ 

„Ich bin…“ 

„Du bist mein gottverdammter Bruder und ich wünschte, ich könnte dich genauso 

einfach verprügeln wie den dreckigen Drakensteyn!“, brülle ich, laut genug, dass man 

es in der ganzen Burg hört. Es schert mich kein bisschen. „Du hast kein Recht, mir 

vorzuschreiben, wen ich heiraten soll! Vater hat mir versprochen, dass ich das selbst 

entscheiden darf!“ 
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„Und das sagst du mir seit einem Jahr“, gibt er grimmig zurück. 

„Soll ich einfach den Nächstbesten nehmen, willst du das?!“, schleudere ich ihm 

entgegen. „Du bist selbst keinen Tag verheiratet, und auf einmal glaubst du, du bist ein 

Experte?!“ 

„Du wirst Westfall heiraten“, wiederholt er stur. „Wir brauchen ihn, um Irwayn auf 

den Thron zu setzen…“ 

„Schwachsinn!“, schreie ich wütend. „Du hast kein Recht…“ 

„Ich bin das Oberhaupt unserer Familie“, sagt John, der jetzt ebenfalls wütend wird 

und aufsteht. „Ich habe jedes Recht.“ 

„Du musst mich gefesselt zum Altar schleifen, wenn du das durchziehen willst“, 

fauche ich und schlage mit meiner Hand gegen den Türrahmen – mit der schlechten. 

Ich fluche, als mir Tränen in die Augen schießen. 

„Westfall hat eine Braut verlangt, um das Bündnis zu besiegeln“, sagt mein Bruder 

laut, „und wen hätten wir ihm anbieten sollen? Irgendeine Grafentochter?“ 

„Ich bin deine Schwester und kein dämliches Schaf, das du einfach so an 

irgendeinen alten…Bock verscherbeln kannst, den ich nie zuvor gesehen habe“, schreie 

ich. 

„Westfall ist ein großer Mann…“ 

„Wie groß?! Zwei Meter fünf? Westfall ist alt! Über fünfzig!“ 

„Er ist der Reichsmarschall!“ 

„Er könnte der beschissene Kaiser selbst sein, und ich würde ihn trotzdem nicht 

heiraten!“ 

„Hüte deine Zunge!“, donnert John mit rotem Kopf und schlägt auf den Tisch. 

Ich nehme das Kinn hoch und funkle ihn an. Er hat wenigstens genug Anstand, um 

den Blick abzuwenden. 

„Eher sterbe ich, als dass ich ihn heirate“, sage ich laut. „Hast du das verstanden? 

Ich würde eher aus dem Fenster springen, als Westfall zu heiraten.“ 

„Rede keinen Unsinn“, knurrt er. 

„Das ist die blanke Wahrheit“, sage ich kalt. 

„Das ist eine leere Drohung, und das weißt du genau“, sagt er grimmig. „Du wirst 

deine Pflicht gegenüber unserem Haus tun, Anne, genau wie wir alle – deine Pflicht 

gegenüber dem nächsten Kaiser. Du wirst Westfall heiraten. Unwillig und 

widersträubend, aber du wirst ihn heiraten.“ 
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„Fahr zur Hölle!“, zische ich, reiße die Tür auf und gehe mit wütenden, zitternden 

Schritten davon, verfolgt von meinen beiden Schatten. 

„Anne!“, ruft John mir gequält hinterher. „Komm zurück!“ 

Ich ignoriere ihn und gehe noch schneller. 

„Herrin“, murmelt Fjonn unbehaglich. „Vielleicht solltet Ihr…“ 

„Fjonn“, zische ich, ohne mich zu ihm umzudrehen, „wenn du jetzt nicht den Mund 

hältst, wirst du es bitter bereuen.“ 

Er hält den Mund. 

 

Ich halte erst an, als ich in meinen Gemächern ankomme, wo Edsby hastig von 

seinem Stuhl aufspringt und sein Frühstück unterbricht, als er meine Miene sieht. Zum 

Glück ist er klug genug, nichts zu sagen, während ich in mein Schlafzimmer gehe, wo 

ich keuchend stehenbleibe. Ich werde nicht weinen, schwöre ich mir, obwohl die 

Schmerzen in meiner Hand dafür schon ausreichen würden, von denen in meiner Brust 

ganz zu schweigen. Zitternd gehe ich im Kreis und bemühe mich verzweifelt, mich zu 

beruhigen. 

„Atmet, Herrin“, sagt Edsby nervös. „Versucht, zu atmen.“ 

Dieses verfluchte Korsett schnürt mir die Luft ab, und dieser Druck auf der Brust, 

der einfach nicht aufhört – ich japse rasselnd nach Luft und halte mich mühsam an 

einem der Bettpfosten fest, mit dem Gefühl, das sich alles dreht. Warum, ist alles, was 

ich denken kann. Warum? Wie konnte das passieren, und wieso kriege ich keine Luft? 

Endlich gibt es einen scharfen Ruck, als Edsby mir zuerst das Kleid und dann das 

Korsett am Rücken aufreißt – aufschneidet, denn als ich mich zitternd und nach Luft 

keuchend zu ihm umdrehe, hat er meinen Brieföffner in den Händen und ist 

leichenblass.  

„Setzt Euch, Herrin“, stammelt er nervös. „Ihr müsst Euch setzen! Ihr habt eine 

Panikattacke!“ 

Das weiß ich, will ich zurückfauchen, aber ich kriege nicht genug Luft, also packt er 

meine Schultern und setzt mich aufs Bett.  

„Atmet“, fleht er. „Herrin, atmet!“ 

Es dauert noch ein paar Minuten, aber es wird besser, und nachdem er mir ein Glas 

Wasser eingeflößt hat, kann ich so langsam wieder einen klaren Gedanken fassen. 

„Danke“, bringe ich mühsam hervor und hole rasselnd Luft. „Jetzt lass mich bitte 

allein.“ 
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Edsby schluckt die Fragen herunter, die ihm sicher auf der Zunge brennen, verneigt 

sich und geht hinaus wobei er die Tür einen Spalt offen lässt. 

Ich atme tief durch und umklammere das halb volle Glas. Ich soll Andalon Westfall 

heiraten, denke ich ungläubig. John hat mich kalt erwischt, das hier habe ich wirklich 

nicht kommen sehen. Er ist in den letzten Monaten zunehmend ungeduldig geworden 

angesichts der Flut von Bewerbern, die nach Nordburg gerannt kamen und es mit 

eingeklemmten Schwanz und kriechend wieder verließen, aber ich hätte nie gedacht, 

dass er eine Ehe für mich arrangiert, ohne mich nach meiner Meinung zu fragen. 

Einfach so. Und dann auch noch ausgerechnet mit Andalon Westfall. Der Herr des 

Westens ist über fünfzig und zweifacher Witwer, und obwohl sein Herzogtum an 

unseres grenzt, kenne ich ihn nicht. Er hat unseren Vater einmal besucht, als John und 

ich noch klein waren, und ich glaube, mich vage an einen wortkargen, großen, bärtigen 

Mann zu erinnern, aber das ist alles. Mein Bruder will seine einzige Schwester an einen 

völlig Fremden verheiraten, der ihr Vater sein könnte, und so wie es aussieht, gibt es 

nichts, gar nichts, was ich dagegen tun kann. 

 

„Anne!“ 

Ich reiße den Kopf hoch, als Moira hereingestürzt kommt, mit weit aufgerissenen 

Augen und keuchend. „Was ist passiert?“ 

Als Antwort darauf bekommt sie Tränen, Sturzbäche von Tränen, die ich plötzlich 

nicht mehr zurückhalten kann, eine nie versiegende Flut von Schluchzern. Noch nie 

habe ich so geweint, so völlig entsetzt und fassungslos, bis ich heiser bin und mir die 

Kehle zuschwillt. Und die ganze Zeit über hält Moira mich entsetzt fest und fragt, was 

passiert ist, was sie tun kann, bis Edsby, der sicher mit meinen Schatten gesprochen 

hat, sich erbarmt und es ihr sagt. 

„Das kann er nicht tun“, zischt sie wütend und richtet mich auf. „Was fällt ihm ein…“ 

„Er kann“, schluchze ich leise. „Er ist das Familienoberhaupt…“ 

„Der Bastard“, knurrt sie. „Dass er zwei Jahre älter ist, gibt ihm nicht das Recht, dir 

das Leben zu versauen!“ 

Der alte John hätte das niemals getan, denke ich. Mein großer Bruder hätte das 

niemals getan. Aber seit mein Vater gestorben ist, ist John ein anderer Mensch. Mit 

jedem Tag, an dem er auf dem Stuhl der Myrcontels gesessen hat, ist er ernster 

geworden, immer mehr der Erzherzog, der Politiker, immer weniger mein Bruder. Und 

anders als mein Vater, der immer damit zufrieden gewesen ist, sich um Balonien zu 
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kümmern, hat John Ehrgeiz. Es hätte genug andere Mädchen für ihn geben können, 

aber er Irys geheiratet, die Schwester des Mannes, den er auf den Thron setzen will, 

und dabei bin ich für ihn nur eine Schachfigur. Eine Schachfigur, die Irwayn die 

Unterstützung des Westens sichern und den Bastard des Kaisers matt setzen wird, wie 

ich Moira heiser und unter vielen Schluchzern zuflüstere. 

„Was für ein Tag“, murmelt sie müde. 

„Tessa“, hickse ich entsetzt und beschämt darüber, dass ich meine beste Freundin 

für den Moment völlig vergessen habe. 

„Sie ist in ihrem Zimmer“, sagt Moira beruhigend. „Um sie können wir uns später 

immer noch kümmern.“ 

„Nein“, keuche ich und wische mir die Tränen unbeholfen weg. „Ich will mich jetzt 

um sie kümmern.“ 

Solange ich mich um Tessa kümmere, muss ich wenigstens nicht an meine eigenen 

Probleme denken. 

„So willst du nicht gesehen werden“, seufzt Moira, gibt mir ihr Taschentuch und 

steht auf. „Ich gehe sie holen.“ 

Während sie eilig hinausgeht, stehe ich müde auf, gehe zum Spiegel und bemühe 

mich mit immer noch zitternden Händen, die Folgen meiner Panikattacke zu 

bereinigen. 

 

„Herrin?“, fragt Edsby zaghaft von draußen. 

„Ja?“ 

„Ihr solltet etwas essen, und… Sir Jeremy wünscht, Euch zu sprechen.“ 

„Schick ihn weg!“ 

„Anne…“ 

„Verschwinde, Jeremy!“ 

Stattdessen kommt der Mistkerl herein und schließt die Tür hinter sich, wie ich im 

Spiegel sehe. 

„Ich meine es ernst“, zische ich. „Ich will dich verdammt nochmal nicht sehen!“ 

„Anne, bitte hör mir…“ 

Zur Antwort schmeiße ich meinen Handspiegel nach ihm, der aber weit 

danebengeht, und ich schreie fluchend auf und umklammere meine Hand. 

„Edsby, hol in der Küche Eis für sie“, bellt Jeremy meinem Diener zu und kommt zu 

mir. 
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Ich schlage ihn mit der gesunden Hand, aber er fängt meine Faust unbeeindruckt 

ab. 

„Anne, bitte hör mir zu.“ 

„Fahr zum Teufel, Jeremy“, zische ich. Er ist die rechte Hand meines Bruders. Es 

gibt nichts, was John ohne ihn tut, so war es immer schon. Völlig ausgeschlossen, dass 

er diese Teufelei ohne ihn ausgebrütet hat. 

„Das habe ich verdient“, seufzt er, geht einen Schritt weg von mir und rauft sich die 

Haare. 

„Hau ab.“ 

„Anne, bitte lass es mich dir erklären.“ 

„Ich brauche keine verdammte Erklärung“, fauche ich und starre in den Spiegel und 

auf den erbärmlichen Anblick, den mein Zusammenbruch hinterlassen hat. Das macht 

mich noch wütender. Jeremy steht immer noch da und starrt jetzt auf den ruinierten 

Rücken meines Kleids. „Denkst du, ich brauche eine Erklärung? Ich verstehe doppelt 

so viel von Politik wie ihr beiden hirnlosen Idioten zusammen!“ 

Er verzieht den Mund. „Ach ja?“ 

„Irwayn will sich mit mir Westfalls Stimme kaufen!“, fauche ich. 

„Stimmen“, verbessert er mich. 

„Stimmen“, zische ich. „Jeder Erzherzog hat zwei Stimmen bei der Kaiserwahl, du 

weißt genau, dass ich das weiß! Was du nicht weißt, ist, dass Westfall, dieser alte, ach 

so ehrenwerte Mann, sowieso für Irwayn stimmen wird!“ 

„Was macht dich da so sicher?“ 

Ich wische mir energisch den letzten Rest verschmierte Schminke weg.  

„Westfall kann den Bastard des Kaisers nicht leiden, einfach weil er ein Bastard ist, 

aber vor allem, weil er immer noch wütend ist, dass der Kaiser die Aylders zu Herzögen 

gemacht hat“, knurre ich. Es ist an die zwanzig Jahre her, dass der alte Gabriel IV. den 

Bruder seiner Mätresse zum Herzog gemacht hat. Bis dahin waren die Aylders 

Westfalls Vasallen, und das ärgert den Mann bis heute. „Außerdem, egal was Westfall 

tut, Irwayn hat genug Stimmen – seine beiden, Johns zwei, und jeweils eine von Fields 

und Karzen, weil die unter seiner Fuchtel stehen.“ 

„Das sind sechs“, sagt Jeremy und mustert mich genau. „Man braucht acht, um…“ 

„Um zu gewinnen“, fauche ich. „Der Bastard hat seine eigenen beiden Stimmen, plus 

eine von den Pfalzgrafen und eine von Aylder. Nur vier!“ 

„Bleiben noch Westfalls zwei und eine von Kaynserb, Königstreu…“ 
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„Und eine von den Städten“, zische ich genervt. „Königstreu wird sich auf die 

Gewinnerseite schlagen…“ 

„Eben“, sagt Jeremy. „Und Kaynserb wird Westfall folgen, oder nicht?“ 

Er sieht mich durchdringend an und ich balle meine gesunde Faust. 

„Vermutlich“, knurre ich.  

„Westfall bringt uns also drei Stimmen“, sagt Jeremy. „Damit haben wir neun. Und 

sicher gewonnen.“ 

„Herzlichen Glückwunsch“, sage ich bitter. „Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, mein 

Leben zu zerstören. Aber wen interessiert das schon?“ 

„Anne“, stöhnt Jeremy. „Wir zerstören dir nicht das Leben!“ 

„Ihr verheiratet mich mit einem uralten Kerl, der…“ 

„Der ein guter Mann ist“, knurrt Jeremy. „Ich kenne Westfall, Anne. Ich habe an 

seiner Seite gegen die Shezmer gekämpft, und…“ 

„Und gesehen, wie gut er darin ist, Barbaren zu töten“, fauche ich. Edsby kommt 

herein und stellt mir eine mit Eis gefüllte Schale hin, in die ich dankbar meine kaputte 

Hand drücke. „Was verrät dir das darüber, was für ein Ehemann er mir sein wird? 

Nichts, Jeremy.“ 

„Er ist ein ehrenwerter Mann.“ 

„Er ist ein alter Mann“, zische ich durch meine zusammengebissenen Zähne und 

wickle ein Tuch um meine Hand, bevor ich sie erneut in die Schale lege. „Ihr habt mir 

gegen meinen Willen einen Mann ausgesucht, der viel zu alt für mich ist. Gegen meinen 

Willen und den meines toten Vaters.“ 

Jeremy hat zumindest den Anstand, etwas beschämt auszusehen. 

„Wenn John dir sagen würde, dass du die alte Fleenley heiraten sollst“, zische ich, 

„würdest du’s tun?“ 

„Das ist nicht…“ 

„Das ist genau dasselbe“, knurre ich. „Also?“ 

„Wenn ich wüsste, dass ich damit dem Haus Myrcontel helfe – ja“, sagt er nach einer 

langen Pause. 

„Raus hier“, fauche ich. „Du verfluchter Lügner.“ 

Jeremy seufzt und geht. 

„Hast du es ihm abgekauft?“, frage ich Edsby. 

„Kein Wort, Herrin“, sagt mein treuer Diener. „Soll ich Euch noch mehr Eis holen?“ 

„Nein“, seufze ich. „Es geht schon besser. Danke.“ 
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Er stellt mir die Reste seines Frühstücks hin. 

„Ihr solltet wirklich etwas essen, Herrin. Und das Kleid wechseln.“ 

Ich nicke müde und scheuche ihn hinaus. 

 

Erst, als ich die ersten Bissen von Edsbys Frühstück gegessen habe, merke ich, wie 

unglaublich hungrig ich bin. Kein Wunder, denke ich trocken, seit meiner letzten 

Mahlzeit sind eine Hochzeit und zwei Tragödien passiert. Ich schlinge den Rest 

unzeremoniell herunter, trage Edsby auf, selbst gefällig auch noch etwas zu essen und 

stelle mich dann nachdenklich ans Fenster. Draußen scheint die Sonne, es ist ein für 

balonische Verhältnisse unerhört schöner Morgen. Ein paar Wachen lachen am Tor, 

zwei Küchenjungen prügeln sich hinter der Kapelle und eine Magd überquert gerade 

die Brücke zum Festland. Nordburg steht auf einem schlanken, hohen Felsen an der 

Küste, der nur über eine schmale Steinbrücke mit dem Kontinent verbunden ist. Fünf 

solche Brücken haben meine Vorfahren errichtet, und alle sind mit der Zeit eingestürzt, 

bis schließlich der Kaiser ein Einsehen hatte und seinen Former schickte. Der schnipste 

mit den Fingern und errichtete die sechste Brücke, die immer noch steht, schlank, glatt 

und makellos. Magie, denke ich neidisch. Wenn ich zaubern könnte, würde ich jetzt 

einfach hier wegfliegen, weg von Westfall, aber wohin sollte ich schon gehen?  

„Anne?“, fragt Tessa schüchtern und ich zucke zusammen, weil ich die beiden nicht 

bemerkt habe. 

„Tessa“, keuche ich und umarme sie. „Wie geht’s dir?“ 

„Lausig“, murmelt sie beschämt. „Entschuldige.“ 

„Entschuldige? Was?“, frage ich verwirrt. 

„Dass ich so dumm war“, seufzt sie und sieht aus dem Fenster. 

„Du bist nicht die Erste und nicht die Letzte“, sage ich und drücke sie. 

„War er es wenigstens wert?“, fragt Moira, taktlos wie immer. 

Tessa funkelt sie an, was sie nicht im geringsten aus der Ruhe bringt. 

„Du hast nicht nein gesagt“, sagt sie schließlich und setzt sich aufs Bett. „Das werte 

ich als ja. Immerhin.“ 

Tessa runzelt die Stirn und wendet sich wieder mir zu.  

„Ich muss gehen, nehme ich an?“ 

„John will das“, zische ich und packe ihre Hand mit meiner guten. „Aber das kann 

er vergessen.“ 

„Er hat wohl recht“, seufzt sie und setzt sich neben Moira. 
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„Das kann er vergessen“, wiederhole ich, „John kann sich auf den Kopf stellen, aber 

du bleibst bei mir.“ 

„Bei den Blicken und dem Gerede halte ich es hier sowieso nicht mehr lange aus“, 

seufzt sie. 

„Man gewöhnt sich dran“, sagt Moira achselzuckend und Tessa verdreht die Augen.  

„Was für ein Schlamassel“, murmelt sie dann. „Wie konnte ich so dumm sein?“ 

„Du warst betrunken“, sagt Moira, „und Mistkerl oder nicht, er ist ein charmanter 

Mistkerl, wenn er will. Und gutaussehend.“ 

„Jetzt nicht mehr“, knurre ich. 

„Wieso?“ 

„Weil ich ihm die Nase gebrochen habe“, sage ich und merke, wie ich zum ersten 

Mal seit Stunden lächle. 

„Was?“, fragt Tessa entgeistert. 

„Details!“, fordert Moira, also gebe ich den beiden einen kurzen Überblick darüber, 

was beim Frühstück passiert ist. 

„Du hast ihn verprügelt?“, fragt Moira bewundernd, „vor seinen Brüdern? Falayn 

Drakensteyn, den nächsten Herzog von Karzheim?“ 

„Vor der alten Fleenley?“, kichert Tessa. 

„Sie hätte fast einen Schlaganfall bekommen“, murmele ich. 

„Anne“, sagt Moira und nimmt meine Hand. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal 

sage, aber ich bin wirklich beeindruckt von dir.“ 

„Danke“, sagt Tessa versonnen. „So wird er mich wenigstens nicht vergessen.“ 

Ich runzle die Stirn und nehme sie nochmal in den Arm. „Wie könnte er dich 

vergessen, Tessa?“ 

„Tessa“, sagt Moira bestimmt und sieht zur Decke, „wegen den… eventuellen Folgen 

von gestern Nacht… ich kann dir sagen, wie du verhindern kannst, dass…“ 

„Nein“, sagt sie und drückt ihre Hand. „Wenn es so kommt, dann werde ich 

wenigstens nicht allein sein.“ 

Moira verzieht den Mund, aber sie nickt. 

„Jetzt du“, sagt Tessa, nachdem ich sie wieder losgelassen habe. „Warum ist Edsby 

kreidebleich bei mir aufgetaucht und hat Moira geholt?“ 

„Weil du nicht die Einzige bist, die gehen soll“, knurre ich und atme tief durch. „John 

hat mich Westfall versprochen.“ 
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Sie starrt mich eine halbe Ewigkeit einfach nur an und ich sehe auf ihrem Gesicht 

alles widergespiegelt, was ich auch gefühlt habe. Zuerst Verwirrung, dann Unglaube, 

dann Wut, schließlich Resignation. 

„Es gibt nicht, was wir dagegen tun können?“, fragt sie schließlich. 

„Nein“, sage ich rau und sehe auf meine Hände. Mittlerweile fühlt sich wenigstens 

meine Hand wieder besser an. 

„Dann musst du das Gleiche tun wie ich“, seufzt sie, „und das Beste daraus machen.“ 

Ich schnaube. „Ich soll ihn in der Hochzeitsnacht ermorden?“ 

„Das wäre dir zuzutrauen“, sagt Moira trocken. „Aber den Schrecken der Shezmer 

schaffst sogar du nicht, würde ich sagen.“ 

„Westfall ist alt“, sagt Tessa und ignoriert sie. „Und er hat keinen Erben. Gib ihm, 

was er will, dann wird er dir zu Füßen liegen.“ 

„Was soll ich sonst tun?“, murmele ich. „Eine andere Wahl habe ich ja nicht.“ 

„Er ist alt“, wiederholt Tessa, „wer weiß, wie lange er noch lebt? Fünf Jahre? Zehn? 

Weniger? Er ist dauernd im Krieg.“ Sie sieht mich eindringlich an. „Wenn du sein Kind 

bekommst und er fällt, wirst du über die Westlande herrschen, bis dieses Kind alt 

genug ist.“ 

„Er wird wohl kaum mich damit beauftragen…“ 

„Doch“, sagt sie. „Weil er nach seinem ersten Treffen mit dir wissen wird, dass du 

nicht nur hübscher, sondern auch schlauer und gerissener bist, als alle seine Ratgeber. 

Also beiß in den sauren Apfel und lächle, als wäre es Erdbeertorte.“ 

„Hmmm“, sagt Moira. „Erdbeertorte. Unsere Kleine hat recht, Anne. Außerdem bin 

ich ja bei dir, also passiert dir schon nichts.“ 

„Ich werde dich ganz furchtbar vermissen“, flüstere ich und drücke Tessa, so fest ich 

kann. 

„Ich dich auch.“ 

„Du bleibst immer meine beste Freundin.“ 

„Natürlich“, murmelt sie. 

„Wohin willst du gehen?“, fragt Moira Tessa, als wir beide unsere Tränen 

weggewischt haben. „Zurück nach Hause?“ 

„Auf keinen Fall“, seufzt sie, „mein Vater würde mir das Leben zur Hölle machen.“ 

„Du musst nicht zurück zu ihm“, sage ich und atme tief durch. „Dafür werde ich 

sorgen.“ 
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Vor Westfall davonkommen kann ich ohnehin nicht, also werde ich tun, was Tessa 

gesagt hat: das Beste daraus machen. Aber nicht nur für mich, auch für sie. 

 

* 

 

„Anne“, sagt John überrascht und runzelt die Stirn, als ich kurz darauf in seine 

Gemächer gerauscht komme, mit Moira und Tessa im Schlepptau. „Mit dir habe ich 

nicht gerech...“ 

„Du wirst Tessa ein Lehen geben“, unterbreche ich ihn laut, ohne Jeremy eines 

Blickes zu würdigen, „genug Land, damit sie ungestört leben kann. Du wirst sie nicht 

mit einem deiner Ritter verheiraten, sie wird sich selbst einen Mann suchen, wenn sie 

will.“ 

John richtet sich auf und sieht mich abwartend an. 

„Moira und Edsby werden mit mir kommen“, fahre ich fort, mit leicht zitternder 

Stimme, „wenn ich nach Westen gehe.“ 

Jeremy seufzt erleichtert auf. 

„Natürlich“, sagt John und nickt. „Ich danke dir.“ 

„Ich will dein Wort, John“, sage ich und deute auf das alte Schwert, das an der Wand 

hängt, unter seiner Karte von Balonien und Guufs. „Ich will, dass du mir beim Schwert 

der Myrcontels schwörst, dass es Tessa nie an etwas mangeln wird.“ 

„Das ist wohl kaum…“ 

„Das ist nötig.“ 

Mein Bruder seufzt und tauscht einen Blick mit unserem Vetter, aber er steht auf, 

zieht das Schwert und legt seine rechte Hand auf die Klinge.  

„Ich schwöre bei diesem Schwert und bei allen Heiligen, dass ich deine Wünsche 

erfüllen werde, Anne.“ 

Ich atme tief ein und dann wieder aus. „Wann?“, frage ich. 

Er muss nicht erst fragen, was ich meine. „Im Frühling“, sagt er.  

„Natürlich im Westfort“, fügt Jeremy leise hinzu. 

In einem halben Jahr also. Ich nicke ruckartig, drehe mich um und gehe ohne ein 

weiteres Wort hinaus, so aufrecht, wie ich kann.  

Erst, als wir wieder in meinen Gemächern sind, lasse ich die Tränen kommen. 

 


