


Während ich auf Cartiers Antwort wartete, dachte ich an das schlichte Gleichnis, das
Mistress Solene mir in meinem ersten Lehrjahr in Kunst geschildert hatte (nachdem ihr
aufgefallen war, dass ich nicht das geringste künstlerische Talent besaß). Die Passion
eignete man sich phasenweise an. Man begann als Arden, vergleichbar mit einer Raupe.
In dieser Zeit sollte man möglichst viel von seiner Passion verschlingen und zu
beherrschen lernen. Wunderkinder konnten dieses Pensum in zwei Jahren bewältigen,
während andere, die langsamer lernten, auch gut und gerne bis zu zehn Jahre benötigten.
Darauf folgten die Weihe zur Berufenen – ausgewiesen durch den Umhang und einen
Titel – sowie die Phase der Gönnerschaft, vergleichbar mit dem Kokon, in dem man
innehielt und seine Passion zur Reife führte. Darauf konnte man sich dann stützen,
während man sich auf die Endphase vorbereitete, dem Sinnbild des Schmetterlings
gleich, in der die Berufene selbstständig in die Welt hinauszog.

Ich war in Gedanken bei Schmetterlingen, als Cartier erwiderte: »Ich glaube, du wirst
die Erste unter deinesgleichen sein, kleine Arden.«

Da mir diese Antwort nicht gefiel, ließ ich mich noch tiefer in den Brokatsessel sinken,
der nach alten Büchern und Einsamkeit roch.

»Wenn du glaubst, du würdest scheitern, wird es höchstwahrscheinlich so kommen«,
fuhr er fort und versenkte seinen blau funkelnden Blick in meinen braunen Augen.
Zwischen uns tanzten Staubkörner wie kleine trudelnde Wirbel. »Meinst du nicht auch?«

»Doch, natürlich, Master.«
»Deine Augen lügen nie, Brienna. Du solltest dich um mehr Beherrschung bemühen,

wenn du unaufrichtig bist.«
»Ich werde mir Euren Rat zu Herzen nehmen.«
Er neigte den Kopf, wandte jedoch seinen Blick nicht von mir ab. »Magst du mir

verraten, worüber du in Wirklichkeit nachdenkst?«
»Ich denke über die Sonnenwendfeier nach«, antwortete ich ein wenig zu schnell. Das

war nur die halbe Wahrheit, doch ich konnte mir nicht vorstellen, Cartier vom Brief
meines Großvaters zu erzählen. Womöglich verlangte er von mir, ihn laut vorzulesen.

»Nun, diese Lektion war verlorene Liebesmüh«, sagte er und stand auf.
Ich war enttäuscht, weil er hier abbrach – ich konnte jeglichen Unterricht, den er mir

zuteilwerden ließ, gut gebrauchen –, gleichzeitig aber auch erleichtert, da ich mich nicht
konzentrieren konnte, solange Großpapas Brief wie glühende Kohlen in meiner Tasche
steckte.

»Wie wäre es, wenn du am Nachmittag allein mit deinen Studien fortfährst?«, schlug
er vor und wies mit einer schwungvollen Geste auf die Bücher, die auf dem Tisch lagen.
»Du kannst sie ruhig mitnehmen.«

»Danke, Master Cartier.« Ich stand ebenfalls auf und machte einen Knicks, bevor ich,
ohne ihn anzusehen, mit den Büchern unterm Arm nervös die Bibliothek verließ.

Ich schlenderte in den Garten und lief bis zu den Hecken, wo Cartier mich von den
Fenstern der Bibliothek nicht mehr sehen konnte. Da am Himmel graue Wolken einen
Sturm ankündigten, setzte ich mich auf die nächstbeste Bank und legte vorsichtig die
Bücher neben mir ab.

Dann holte ich den Brief meines Großvaters hervor und hielt ihn in beiden Händen.



Durch seine schiefe Schrift sah mein Name auf dem Pergament wie eine Grimasse aus.
Mit zitternden Händen brach ich das rote Wachssiegel und entfaltete den Brief.

7. Juni 1566

Liebste Brienna,
es tut mir leid, dass Du so lange auf diese Antwort warten musstest. Leider hat sich der
Schmerz in meinen Händen verschlimmert und der Arzt empfiehlt, mich kurzzufassen oder
einen Sekretär zu beauftragen. Lass Dir gesagt sein, dass ich sehr stolz auf Dich bin, und
dass Deine Mutter – meine liebliche Rosalie – sich ebenfalls vor Stolz nicht lassen könnte, nun
da Dich nur noch wenige Tage von der Weihe zur Berufenen trennen. Bitte schreibe mir nach
der Sonnenwendfeier und berichte, welchen Gönner Du erwählt hast.
Nun zu Deiner Frage … Ich fürchte, meine Antwort wird Dir bekannt vorkommen. Der
Name Deines Vaters ist es nicht wert, niedergeschrieben zu werden. Deine Mutter hat sich
von seinem markanten Gesicht und seiner Süßholzraspelei hinreißen lassen und ich habe
Angst, dass Du Schaden nehmen könntest, solltest Du seinen Namen erfahren. Ja, Du
bist beiden Staaten angehörig und somit zu einem Teil Maevanerin. Ich will jedoch auf keinen
Fall, dass Du versuchst ihn ausfindig zu machen. Sei versichert, dass Du in ihm so viel Fehl
und Tadel sehen würdest wie ich. Und nein, mein Liebes, er hat keine Erkundigungen nach Dir
angestellt. Kein einziges Mal hat er sich auf die Suche gemacht. Vergiss nicht, dass Du
unehelich geboren bist und die meisten Männer bei diesem Wort das Weite suchen. Du
darfst aber auch nicht vergessen, dass Dir tiefe Liebe gebührt und dass ich in jeglicher
Hinsicht Deines Vaters Stelle vertreten werde.

In Liebe
Großpapa

 

Als ich den Brief in meiner Hand zerknüllte, waren meine Finger weiß wie Papier und mir
kamen die Tränen. Es war dumm, wegen dieses Briefes zu weinen, nur weil mir einmal
mehr verweigert wurde, den Namen meines Vaters zu erfahren. Dabei hatte es mich
Wochen gekostet, den Mut aufzubringen, Großvater zu schreiben und ihm mein Anliegen
noch einmal vorzutragen.

Das sollte aber nun wirklich das letzte Mal gewesen sein. Der Name tat nichts zur
Sache.

Wenn meine Mutter noch am Leben wäre, was hätte sie von ihm erzählt? Hätte sie ihn
geheiratet? Möglicherweise war er bereits eine Ehe eingegangen, was erklären würde,
warum meinem Großvater schon allein der Gedanke an meinen Vater peinlich war. Eine



beschämende außereheliche Liebschaft zwischen einer Frau aus Valenia und einem Mann
aus Maevana wäre ihm ein Dorn im Auge gewesen.

Ach, meine Mutter. Ab und zu glaubte ich, mich an ihre melodische Stimme zu
erinnern oder daran, wie es sich in ihren Armen angefühlt hatte, oder gar an ihren Duft
nach Lavendel und Nelken, Sonnenschein und Rosen. Als ich drei Jahre alt war, ist sie
dem Schweißfieber erlegen. Cartier hatte mich einst gelehrt, Erinnerungen in einem so
zarten Alter seien selten. Also bildete ich mir vielleicht auch nur ein, woran ich mich
gern erinnern würde?

Doch warum war es dann so schmerzlich, an einen Menschen zu denken, den ich nicht
wirklich gekannt hatte?

Ich steckte den Brief wieder ein, lehnte mich zurück und spürte die Blätter der Hecke
im Haar, als wollte die Pflanze mir Trost spenden. Es war nicht ratsam, mich mit den
Bruchstücken meiner Vergangenheit zu befassen, noch dazu solchen, die im Grunde
keine Rolle spielten. Lieber sollte ich darüber nachdenken, was in acht Tagen geschehen
würde, am Tag der Sonnenwendfeier, in deren Verlauf ich meine Gabe meistern und
endlich meinen Umhang bekommen sollte.

Ich musste Cartiers Bücher lesen und mir die Worte einprägen.
Doch bevor ich auch nur anfangen konnte zu blättern, hörte ich leise Schritte im Gras

und dann tauchte Oriana auf dem Weg auf.
»Brienna!«, begrüßte sie mich. Ihr langes schwarzes Haar reichte in einem wirren Zopf

bis zur Taille und ihre braune Haut und ihre Ardentracht waren mit Farbe bespritzt,
nachdem sie endlose Stunden im Atelier verbracht hatte. Während ihr Kleid entzückende
Farbkombinationen enthüllte, war meins nur langweilig sauber und zerknittert. Alle
sechs Arden in Magnalia trugen diese düsteren grauen Kleider, die wir mit ihren
hochgestellten Kragen, den langen schlichten Ärmeln und dem strengen Schnitt
einmütig hassten. Wenn wir sie ablegen dürften, würden wir uns tatsächlich auserkoren
fühlen.

»Was machst du denn hier?«, fragte meine Ardenschwester und schloss zu mir auf.
»Hat Master Cartier dich bis zur Erschöpfung getriezt?«

»Nein, diesmal war es eher andersherum, würde ich sagen.« Ich stand auf, nahm die
Bücher in eine Hand und hakte mich auf der anderen Seite bei Oriana unter. Wir gingen
nebeneinanderher, Oriana klein und schlank, ich hochgeschossen und mit langen Beinen.
Ich musste langsamer gehen, um mich ihren Schritten anzupassen. »Wie sieht es mit
deinen letzten Gemälden aus?«

Sie schnaubte leise und schenkte mir ein schiefes Lächeln, während sie eine Rose vom
Strauch pflückte. »Gut sieht es aus, will ich meinen.«

»Hast du schon entschieden, welche Bilder du bei der Sonnenwendfeier vorzeigst?«
»Ehrlich gesagt, ja.« Sie berichtete, welche Werke sie für die Gönner ausgewählt hatte.

Ich bemerkte, wie nervös sie die Rose zwirbelte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte ich und brachte sie sanft dazu, stehen zu bleiben, damit

wir uns ansehen konnten. In der Ferne donnerte es und der Geruch nach Regen lag in der
Luft. »Deine Gemälde sind außergewöhnlich schön. Und ich sehe es schon vor mir.«

»Was denn?« Liebevoll steckte sie mir die Rose hinters Ohr.



»Wie die Gönner sich um dich streiten. Du wirst mit dem besten nach Hause fahren.«
»Unsinn! Ich bin weder so charmant wie Abree noch so schön wie Sibylle oder so

freundlich wie Merei, und auch nicht so schlau wie du und Ciri.«
»Aber mit deiner Kunst öffnest du ein Fenster in eine andere Welt«, sagte ich und

lächelte sie an. »Es ist eine wahre Begabung, den Menschen zu helfen, die Welt in einem
neuen Licht zu sehen.«

»Seit wann hast du poetische Anwandlungen, liebe Freundin?«
Ich lachte, doch ein Donnern verschluckte mein Glucksen. Sobald das Gewittergrollen

verebbt war, sagte Oriana: »Ich muss dir etwas gestehen.« Während die ersten Tropfen
fielen, zog sie mich über den Weg und ich folgte ihr, insgeheim rätselnd, weil
ausgerechnet Oriana als einzige von uns Arden niemals gegen die Regeln verstieß.

»Also?«, ermunterte ich sie.
»Ich wusste, dass du hier im Garten bist, und wollte dich etwas fragen. Du weißt doch,

dass ich die anderen Mädchen porträtiert habe, nicht wahr? Damit ich mich immer an
euch erinnern kann, wenn sich unsere Wege nächste Woche trennen?« Als Oriana mich
ansah, glänzten ihre hellbraunen Augen voller Vorfreude.

Ich unterdrückte ein Stöhnen. »Ori, so lange kann ich nicht still sitzen.«
»Abree hat es auch geschafft, und wie du weißt, ist sie ständig in Bewegung. Und was

soll das überhaupt heißen, du kannst nicht so lange still sitzen? Du sitzt den ganzen Tag mit Ciri
und Master Cartier zusammen und liest ein Buch nach dem anderen!«

Ich rang mir ein Lächeln ab. Seit einem Jahr verfolgte sie mich mit der Bitte, mich
zeichnen zu dürfen, doch meine Studien hatten mich derart gefordert, dass ich für so
etwas wie ein Porträt nicht genügend Freizeit aufbringen konnte. Morgens hatten Ciri
und ich Unterricht bei Cartier und nachmittags kam normalerweise noch
Einzelunterricht dazu, weil ich Schwierigkeiten hatte, den Stoff zu bewältigen. Und
während ich diese zermürbenden Stunden über mich ergehen ließ und zusah, wie der
Sonnenschein am Boden schmolz, hatten meine Ardenschwestern die Nachmittage zur
freien Verfügung. Wie viele Tage hatte ich im Haus ihrem Gelächter und ihrem Frohsinn
gelauscht, während ich mir unter Cartiers prüfendem Blick den Kopf zerbrach.

»Ich weiß nicht«, sagte ich zögerlich und nahm die Bücher auf den anderen Arm. »Ich
sollte lieber lernen.«

Als wir an der Hecke um die Ecke bogen, stießen wir auf Abree.
»Hast du sie überredet?«, fragte Abree Oriana. Da wurde mir bewusst, dass ich in einen

Hinterhalt gelockt worden war. »Jetzt sieh uns nicht so an, Brienna.«
»Wie denn?«, entgegnete ich. »Ihr wisst doch, wenn ich in acht Tagen meinen Umhang

bekommen und mit einem Gönner fortziehen will, muss ich jede Minute –«
»Langweilige Abstammungslinien auswendig lernen, ja, das wissen wir«, schnitt Abree

mir das Wort ab. In ihre dichten kastanienbraunen Locken, die geschmeidig auf ihre
Schultern fielen, hatten sich einzelne Blätter verirrt, als wäre sie durch Büsche und
Sträucher gekrochen. Sie war dafür bekannt, dass sie ihren Text im Freien mit Master
Xavier probte. Ich hatte bereits des Öfteren durch das Fenster der Bibliothek beobachtet,
wie sie sich im Gras wälzte und Beeren unter ihrem Mieder zerdrückte, um den roten
Fleck als Blut darzustellen, während sie ihre Verse dem Himmel zurief. Auch in diesem



Augenblick bemerkte ich Schlammspuren und Beerenflecken auf ihrer Ardentracht, die
zeigten, dass sie mit vollem Einsatz etwas einstudiert hatte.

»Bitte, Brienna«, bettelte Oriana. »Alle anderen habe ich bereits porträtiert, nur du …«
»Spätestens wenn du siehst, welche Requisiten ich ausgegraben habe, willst du

unbedingt von ihr gemalt werden«, sagte Abree, die verschmitzt zu mir hinunterlächelte.
Sie war von uns allen die Größte und überragte mich um eine Handbreit.

»Requisiten!«, rief ich. »Hört mal, ich werde doch nicht –« Doch es donnerte erneut,
mein schwächlicher Protest verhallte ungehört, und ehe ich sie daran hindern konnte,
nahm Oriana mir die Bücher ab.

»Ich gehe schon mal vor und baue alles auf«, sagte sie und lief rasch drei Schritte von
mir fort, als könnte ich meine Meinung nicht mehr ändern, sobald sie außer Hörweite
war. »Abree, du bringst sie ins Atelier.«

»Ja, Milady«, erwiderte Abree mit einer übertriebenen Verbeugung.
Ich sah Oriana nach, die über den Rasen sauste und durch die Hintertür verschwand.
»Komm schon, Brienna«, sagte Abree, während der Regen jetzt mit voller Wucht aus

den Wolken prasselte und unsere Kleider sprenkelte. »Du solltest diese letzten Tage
genießen.«

»Das kann ich aber nicht, wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen mache, dass ich versagen
könnte.« Auf dem Weg zum Haus riss ich das Band aus meinen Haaren, ließ sie locker um
mein Gesicht fallen und vergrub nervös die Finger darin.

»Du wirst doch nicht versagen!« Aber dann hielt sie inne und fügte hinzu: »Oder denkt
Master Cartier so von dir?«

Ich hatte den Rasen schon zur Hälfte hinter mir gelassen, triefnass und überwältigt
von meinen Erwartungen, als Abree mich endlich einholte. Sie nahm meinen Arm und
wirbelte mich herum. »Bitte, Brienna. Lass dich porträtieren, tu es für mich, für Oriana.«

Ich seufzte, aber ein verhaltenes Lächeln zuckte um meine Mundwinkel.
»Meinetwegen. Aber es darf nicht den ganzen Tag dauern.«

»Die Requisiten, die ich dafür ausgesucht habe, gefallen dir bestimmt!«, beharrte Abree
außer Atem und zerrte mich über den letzten Streifen Rasen.

»Und was glaubst du, wie lange es dauert?«, keuchte ich, als wir bibbernd die Tür
öffneten und, nass bis auf die Haut, in den Schatten des Hintereingangs traten.

»Nicht so lange«, antwortete Abree. »Oh! Weißt du noch, wie du mir geholfen hast, die
zweite Hälfte meines Stücks zu schreiben? Das, in dem Lady Pumpernickel ins Verlies
geworfen wird, weil sie das Diadem gestohlen hat?«

»Hm-m.« Obwohl ich nicht mehr die Gabe des Schauspiels erlernte, bat Abree mich
weiterhin um Hilfe, wenn es darum ging, die Handlung ihrer Stücke zu entwerfen. »Du
weißt nicht, wie du sie wieder aus dem Verlies herausholen sollst, stimmts?«

Kleinlaut wurde sie rot. »Nein. Und komm ja nicht auf die Idee … ich will sie nicht
sterben lassen.«

Da konnte ich nicht anders und musste lachen. »Das ist Jahre her, Abree.«
Ihre Bemerkung bezog sich auf meine Zeit als Arden des Schauspiels, in der wir beide

eine satirische Darbietung für Master Xavier geschrieben hatten. Während Abree eine
komische Szene über zwei Schwestern verfasst hatte, die sich um einen Schönling


