


wo sie die beste Hebelwirkung haben würde. Dann stieß sie einen
kehligen Schrei aus, während sie seinen Arm nach oben und dabei
gleichzeitig sich selbst an seinem Körper entlang nach unten drückte,
gerade genug, um mit dem Kopf unter seiner Armbeuge
hindurchzuschlüpfen und sich aus seinem Klammergriff zu befreien.

Er versuchte erneut, den Arm um ihren Hals zu schlingen, doch ehe
er Gelegenheit dazu bekam, griff sie nach den Schnallen am anderen
Ende seiner Brustplatte und zog sich daran zur Seite und halb auf
seinen Rücken. Genau dort wollte sie sein.

Sie hob den linken Arm – der, an dem die Fessel befestigt war – und
bewegte ihn so, dass das Seil über sein Gesicht und dann um seinen
Hals glitt. Sofort festigte sie ihren Griff und zog an der Fessel.

Haluk wusste, was gerade passierte – er versuchte sie abzuwerfen,
zumindest weit genug, um die Finger unter die Fessel zu bekommen –,
aber ihr Griff war zu fest. Er war ein Stier von einem Mann, und sie
stöhnte zwischen zusammengebissenen Zähnen und bog den Rücken
durch. Die Muskeln ihrer Arme spannten sich wie die Taue eines
Segelschiffs.

Eigentlich hätte er längst mit der Hand auf den Boden schlagen und
damit den Kampf aufgeben oder ohnmächtig werden müssen, doch
nichts davon war passiert. Mit Schaum vor dem Mund rang er nach
Luft, sein Atem ein verzweifeltes Keuchen. Und dann, endlich, wich
alles Leben aus seinem Körper.

Çeda hörte Pelams Gong nicht, der den Kampf beendete. Aber sie
hörte die Zuschauer.

Sie konnten ihre Begeisterung nicht länger zurückhalten. Sie
stampften mit den Beinen auf, reckten die Fäuste. »Die Wölfin hat
gesiegt! Die Wölfin hat gesiegt!«

Çeda beachtete sie nicht, sondern rollte Haluk auf den Rücken und
setzte sich auf ihn. Sie löste die Fessel und sah, wie das Blut aus
seinem Gesicht wich und eine seltsame, todesähnliche Blässe
zurückließ.

Er öffnete die Augen und blickte Çeda mit einem Ausdruck der
Verwirrung an. Er sah sich um, als hätte er keine Ahnung, wo er sich
gerade befand. Doch dann registrierte er die tobende Menge und Çedas
Maske, und ein Ausdruck tiefen, unsäglichen Zorns erfüllte seine



Miene.
Çeda beugte sich hinunter, bis ihre Brust die seine berührte, und

flüsterte ihm ins Ohr: »Wenn du das nächste Mal Hand an deine
Tochter legst, Haluk Emet’ava«, sie presste ihm den Nagel ihres
rechten Daumens in die Seite, genau in die Vertiefung zwischen der
vierten und fünften Rippe, »wird es deutlich schlechter für dich
ausgehen.« Sie kam noch ein bisschen näher und flüsterte: »Das
nächste Mal erwarten dich keine Prügel bei Tageslicht, sondern ein
Messer im Dunkeln.« Sie erhob sich, noch immer auf ihm sitzend, und
sah ihm in die Augen. »Hast du das verstanden?«

Haluk blinzelte. Er erwiderte nichts auf ihre Forderung, doch sie sah
die Scham in seinen Augen, die ein klareres Eingeständnis seiner Taten
war, als Worte es je sein könnten.

Wie einen Keil, der immer weiter in ein Stück Holz getrieben wird,
presste sie den Daumen tiefer zwischen seine Rippen. »Ich warte auf
eine Antwort.«

Er zog eine schmerzverzerrte Grimasse, leckte sich über die Lippen
und sah zu der jubelnden Menge. Dann nickte er. »Verstanden.«

Çeda nickte ebenfalls, dann erhob sie sich und trat zurück.
Pelam hatte ihren Austausch mit einem halb neugierigen, halb

besorgten Funkeln in den Augen beobachtet, aber er äußerte sich nicht
dazu. Er wandte sich einfach um und präsentierte Çeda mit einer
leichten Verbeugung und einer ausladenden Geste der Menge.
Während die Zuschauer johlten und ihre Gewinne abholten, stellte
Çeda überrascht fest, dass Osman persönlich dem Kampf beigewohnt
hatte. Osman war der Eigentümer der Gruben und selbst ein
ehemaliger Grubenkämpfer. Er war der Mann, den sie hinters Licht
hatte führen müssen, um ihren ersten Kampf bestreiten zu können.

Wie viel seitdem zwischen uns passiert ist.
Er stand in der Menge, in der vorletzten Reihe. Er war neben Pelam

einer der wenigen, die ihre wahre Identität kannten. Sie wusste nicht,
wie lange er schon zuschaute, aber er musste das Ende gesehen haben.
Sie konnte jedoch nicht mit Sicherheit sagen, was er davon hielt. Çeda
neigte den Kopf vor der Menge, doch sie beide wussten, dass die Geste
Osman galt.

Er nickte ihr ebenfalls zu und zupfte sich am Ohr, das Zeichen, dass



er mit ihr sprechen wollte.
Sprechen und vielleicht noch mehr.
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Kurze Zeit später, nachdem Çeda ihre Ehrenrunde gedreht, dem
jubelnden Publikum die Hände entgegengereckt hatte und in ihren
Raum unter den Gruben zurückgekehrt war, kam Osman zu ihr.

Sie hörte das einstimmige »Meister Osman« der beiden Wachen, und
einen Augenblick später teilte sich der rote Vorhang, und er betrat den
spärlich eingerichteten Raum. Sie hörte, wie die Wachen sich etwas
weiter den Gang hinunter entfernten, so wie sie es immer taten, wenn
Osman und sie sich trafen.

Sie hatte bereits die Armschienen abgelegt und begann nun, die
Riemen der Brustplatte zu lösen.

»Çeda«, sagte Osman behutsam.
Sie achtete nicht auf ihn, sondern legte die Brustplatte ab, wohl

wissend, dass sie jetzt nur noch ihre weiße Tunika trug und der
Schweiß auf der Haut den Blick auf ihren Körper darunter freigab.
Nachdem sie die Brustplatte auf einer der Bänke abgelegt hatte,
begann sie die Schnallen ihres Kampfrocks zu lösen. Gemächlich nahm
sie das schwere Kleidungsstück aus Leder ab und legte es zum Rest der
Rüstung. Dann hob sie einen Fuß auf eine der Bänke, schob die Tunika
etwas nach oben und gab damit den Blick auf ein Stück ihres
Oberschenkels frei, ehe sie begann, die vier kleinen Schnallen der
Beinschiene zu lösen. Dasselbe wiederholte sie mit dem anderen Bein
und steckte schließlich die Schienen mit ausgesuchter Sorgfalt
ineinander, ehe sie sie auf dem Kampfrock ablegte.

Erst dann wandte sie sich Osman zu, der in ein paar Schritten
Entfernung stehen geblieben war und ihr nicht uninteressiert
zugesehen hatte. Er trug teure Kleider – einen roten Kaftan, edle
Ledersandalen, Armspangen aus gelbem und weißem Gold –, aber die
tiefe Narbe, die sich von der Stirn über den Nasenrücken bis zu seiner



rechten Wange zog, verriet, dass es für ihn auch andere Tage gegeben
hatte.

Er hob eine seiner dichten, schwarzen Brauen und fuhr fort, sie zu
mustern. Es schien, als wollte er lächeln, hielt sich dann aber zurück,
vielleicht weil er abwarten wollte, was sie als Nächstes tun würde. Er
war nicht die Sorte Mann, die sich offen durch die reichen Viertel
Sharakhais bewegen konnte, aber er war dennoch ein wohlhabender
Mann. Man sah es daran, wie gepflegt er war, an seinen sorgsam
geschnittenen Nägeln, seinem ordentlich gestutzten Bart. Er kam aus
den Gruben, aber er war längst kein Grubenkämpfer mehr.

Er versuchte nicht, seine Blicke zu verhehlen. Das hatte er nie. Es
war einer der Gründe, warum sie ihn mochte. Sie war stiller,
schüchterner Männer längst überdrüssig geworden.

»Was hast du zu Haluk gesagt?«, fragte er.
Sie trat einen halben Schritt auf ihn zu, sich des Schweißes, der

ihren Rück hinabrann, nur allzu bewusst. »Das ist allein meine Sache.«
»Er ist ein Mann, den du dir nicht zum Feind machen willst.«
Sie trat einen weiteren halben Schritt nach vorne. »Umso besser,

dass er nicht weiß, wer ich bin.«
»Er wird zu mir kommen, das weißt du. Er wird mir Geld bieten für

deinen wahren Namen.«
Das bezweifelte sie. Die Regeln der Gruben mochten nirgendwo

niedergeschrieben sein, aber sie waren uralt und man überschritt sie
nicht so einfach, das wussten sie beide. »Vielleicht wird er das tun«,
sagte sie, »aber du würdest meinen Namen nicht verkaufen.«

»Ach?« Das Lächeln, das er zuvor zurückgehalten hatte, breitete sich
jetzt auf seinem Gesicht aus. Er war ohne Zweifel ein attraktiver Mann,
vor allem wenn er sie so anlächelte wie in diesem Moment. »Und
warum nicht?«

»Wenn du das tätest …«
Sie überwand das letzte Stück zwischen ihnen. Jetzt waren sie sich

so nahe, dass sie seine Hitze in diesem kühlen, unterirdischen Raum
spüren konnte. Sie schob einen Daumen zwischen seine Rippen, genau
wie sie es bei Haluk getan hatte, und drückte zu. Fest. Er zuckte nicht
zusammen, wie es viele getan hätten, aber er atmete mit einem Mal
deutlich schwerer.
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