


beschrieb den Prinzen ganz gut.
„Wenn du schon nicht weißt, wo du sie hinschicken sollst, dann lass sie nicht einfach

irgendwo stehen“, ermahnte die Königin Davina, die nervös neben ihr stand. „Bring sie zu
mir, wenn es nicht anders geht.“

„Ja, Eure Hoheit.“
Die Königin verschwand, dicht gefolgt von ihren Zofen, im Festsaal. Stille legte sich

über den Gang. Em sah zu, wie sich die Türen zum Saal schlossen.
„Wenn mein Vater kommt, gehen wir rein.“ Cas stieß sich von der Wand ab und schaute

sich um, in der Hoffnung, dass es endlich so weit war.
Em nickte nur und strich mit ihrem Daumen über ihre Kette. Sie sah, wie Cas’ Blick von

ihrem Gesicht hinunter zu ihrer Hand wanderte.
„Bist du aufgeregt?“, fragte er.
Schnell ließ sie die Kette fallen und vergrub ihre Hände in ihren Taschen. „Nein.“
„Es hat nicht wirklich irgendetwas zu bedeuten, ist nur eine Tradition.“
„Wenn es nichts bedeuten würde, wieso solltet ihr es dann machen?“ Sie sah ihn an.

„Habt ihr immer schon stumpfe Klingen benutzt?“
„Natürlich.“
„Wieso? Aus Angst, dass die Braut oder der Bräutigam gewinnen könnte und einer von

euren Leuten stirbt?“
„Ich denke, wir machen uns mehr Sorgen, dass sie verlieren könnten und wir einen

Ersatz suchen müssten.“
Er hatte wieder dieses Zucken in den Mundwinkeln. Em musste beinahe lachen. „Es

würde der Hochzeit morgen einen ziemlichen Dämpfer verpassen, wenn ich hier gleich auf
dem Boden verblute“, bemerkte sie.

Die Belustigung in seinem Gesicht hielt sich einen Tick zu lange. Vielleicht wollte er das
mit den stumpfen Klingen noch mal überdenken. „Ja, würde es.“

„Mary!“
Die dröhnende Stimme des Königs ließ Em zusammenzucken. Salomir eilte mit großen

Schritten auf sie zu; seinen Mund hatte er zu einem fast schon skurrilen Grinsen verzogen.
Sein Lächeln war zu breit, als würde es versuchen, seine übrigen Gesichtszüge zu
überdecken.

Er und Cas waren in etwa gleich groß, wobei der König breiter gebaut war und einen
gepflegten dunklen Bart hatte. Manche fanden ihn gut aussehend, aber Em gehörte nicht
dazu.

„Bist du bereit für den Kampf?“, fragte er sie.
„Ich freue mich schon.“
Er lachte und schlug ihr leicht mit einer Hand auf die Schulter. Em dachte darüber nach,

ihm ein paar Finger zu brechen.
Er nahm seine Hand wieder herunter und ging voraus zum Festsaal, wobei er sie anwies,

ihm zu folgen. Dann stieß er mit einer hochdramatischen Geste beide Türen auf und schritt
mit ausgebreiteten Armen in den Saal, als wollte er seinen Bewunderern signalisieren, dass



sie ihn jetzt vergöttern durften. „Herzlich willkommen zum Bündniskampf!“, rief er.
Die Menge jubelte. Em trottete Cas und seinem Vater quer durch den Saal hinterher, bis

der König sie anwies, in der Mitte des Raumes stehen zu bleiben. Er selbst und Cas gingen
weiter zur Königin und Jovita.

Als die Meute verstummte, ergriff der König wieder das Wort. „Heute feiern wir die
Vereinigung von meinem Sohn, Prinz Casimir, und Prinzessin Mary aus Vallos. Falls dies
euer erster Bündniskampf sein sollte: Die Regeln sind sehr einfach. Unsere zukünftige
Prinzessin wird sich eine Person aussuchen, gegen die sie antritt. Es werden nur Schwerter
zum Kämpfen verwendet. Der erste, der drei tödliche Treffer landet, ist der Sieger. Ich sage
jeden dieser Treffer an, sobald es dazu kommt.“ Jetzt richtete er seinen Blick auf Em.
„Mary, du hast die freie Wahl unter meinen Wachen oder denen meines Sohnes. Oder“, die
Belustigung stand ihm ins Gesicht geschrieben, „du wählst eine Person aus der königlichen
Familie, mit der einzigen Ausnahme von Cas. Aber sei gewarnt, diejenigen, die ein
Mitglied der königlichen Familie wählen, bereuen es meist nach dem Kampf. Wenn du dir
deiner Fähigkeiten nicht sicher bist, würde ich es nicht empfehlen.“

Diese letzte Anmerkung war eine klare Herausforderung, das war Em bewusst. Allen im
Saal war es bewusst.

Em musterte die Wachen. Sie entdeckte den Mann mit dem roten Bart und den
Sommersprossen, er sah tatsächlich etwas blass aus.

Sie drehte sich wieder nach vorn. Sie könnte die Herausforderung annehmen und den
König selbst wählen. Oder die Königin, die in Olso zur Kriegerin erzogen worden war.

Oder Jovita. Über deren Kampffähigkeiten wusste Em am wenigsten, aber da sie ein
Mitglied der königlichen Familie war, hatte sie wahrscheinlich Training in allen Arten des
Nahkampfes. Außerdem hatte sie ihre Zweifel an Ems Fähigkeiten deutlich gemacht.

Jovita merkte, dass Em sie ansah, und zog beide Augenbrauen hoch. Der König lachte.
Ems Blick wanderte zu Cas, der unauffällig den Kopf schüttelte.
Es geht darum, deine Kampffähigkeiten unter Beweis zu stellen.
„Jovita“, verkündete Em kurz.
Der König musste erneut lachen. „Eine gewagte Wahl. Ich schätze, du wirst die ganze

Nacht deine blauen Flecken spüren.“
„Ja, wird sie“, sagte Jovita grinsend. Sie ging über den Holzboden und blieb vor Em

stehen. „Keine Sorge“, flüsterte sie ihr zu. „Ich konzentriere mich auf deine untere
Körperhälfte, damit du an deinem Hochzeitstag auch noch hübsch aussiehst.“

„Viel Glück dabei.“
Während ein Mann ihnen stumpfe Schwerter brachte, grinste Jovita Em selbstgefällig an.

Em nahm ihre Waffe und war erleichtert, wieder ein Schwert in der Hand zu halten, auch
wenn es kein richtiges war.

„Ich möchte euch daran erinnern, dass es unterhaltsam sein soll. Also gebt euch bitte
ruhig etwas Mühe“, fügte der König noch hinzu, bevor er sich hinsetzte.

Em begutachtete die Waffe in ihrer Hand, um ein Gefühl für das Schwert zu bekommen.
Es war schwerer als jenes, das sie bei Damian lassen musste, aber nicht viel. Jovita tänzelte



mit ihrem Schwert etwas im Kreis und stieß damit in die Luft.
Die Königsfamilie hatte sich auf den drei Sitzgelegenheiten niedergelassen, und Em

beobachtete sie. Der König lümmelte breit grinsend in seinem Stuhl. Die Königin wirkte
eher desinteressiert und hatte ihre Hände im Schoß gefaltet.

Cas dagegen lehnte sich nach vorn, sah sie freundlich an und nickte ihr zu. Wollte er ihr
Mut machen? Sie wünschte sich, er würde es lassen.

„Ich eröffne den Kampf“, schallte der Ruf des Königs durch den Saal.
Em wandte sich wieder Jovita zu. Wenn sie jetzt nicht gewann, würde sie während ihrer

gesamten restlichen Zeit in Lera diesen eingebildeten Blick ertragen müssen. Sie musste
gewinnen. Sie wollte Jovita auf Knien sehen, mit ihrem Schwert an der Kehle.

„Drei … zwei … eins.“
Em wich nach links aus, als Jovita auf sie zukam. Es war eher ein vorsichtiges

Anpirschen, so wie Em es von erfahrenen Kämpfern kannte. Die Jungen stürmten wild
aufeinander los, die Erfahrenen ließen sich Zeit.

Einen Moment lang gingen sie im Kreis umeinander herum, bevor Em den ersten
Angriff wagte. Bis auf das Geräusch von Metall, das Metall schlug, war es vollkommen
still im Saal.

Dann jubelte eine Person, als es losging, und andere schlossen sich an. Jovita machte
zwei schnelle Schritte auf Em zu. Em konnte das Schwert gerade noch abwehren, bevor es
ihren Hals getroffen hätte. Sie sprang zurück, wich Jovitas zweiter Attacke aus und rollte
sich über den Boden, um auf ihre andere Seite zu gelangen. Dort schnellte sie vor und traf
die andere direkt im Rücken, mit ihrem Schwert.

„Ein Treffer für Mary“, verkündete der König, ein wenig überrascht. Die Masse jubelte.
Eins. Der erste Treffer. Sie wippte auf ihren Fußballen. Es war wichtig, dass sie den

ersten Treffer landete.
Jovita sah nicht mehr so vergnügt aus, als sie sich herumdrehte. Offensichtlich hatte sie

sich entschieden, Em jetzt ernst zu nehmen, was Em umso mehr reizte. Ihre Kampfeslust
war geweckt.

Jovitas nächstem Angriff ging sie aus dem Weg. Beide zirkelten umeinander herum,
während das Publikum weiter tobte. Als Jovita dann rechts antäuschte, fiel Em auf sie
herein und hatte ein Schwert an der Brust.

„Treffer für Jovita.“
Em hatte kaum Zeit, einmal durchzuatmen, bevor Jovita wieder auf sie losging. Um sie

herum fingen die Gesichter und das Gebrüll allmählich an zu verschwinden, sie
konzentrierte sich jetzt nur noch auf das Mädchen vor ihr. Als sie noch klein war, hatte ihre
Mutter Em jeden Tag verschiedene Kampfstile üben lassen, weshalb sie nun Kämpfen fast
als beruhigend empfand.

Du bist unbegabt geboren, aber es liegt an dir, ob du auch hilflos bleibst. Das hatte ihre
Mutter immer gesagt.

Em nutzte die Gelegenheit und stach direkt in Jovitas Bauch, dabei entging sie nur knapp
einem Stoß gegen den Hals.



„Zwei Treffer für Mary“, gab der König bekannt.
Em entfernte sich mit einem großen Schritt wieder von Jovita. Sie hatte sich an den Rand

des Parketts zurückgezogen, bis Jovita frustriert schnaubte. Em ging wieder auf sie zu.
Manchmal half ein Moment, um den Kopf freizubekommen.

Jovita stürzte sich so schnell auf sie, dass Em die Bewegung kaum wahrnahm. Die
Klinge war direkt auf ihre Stirn gerichtet.

„Zwei Treffer für Jovita.“
Das mit dem Kopf freibekommen hatte sich wohl erledigt.
Em wirbelte herum auf der Suche nach einer besseren Position, in der Jovita sie nicht in

die Ecke drängen könnte. Sie atmete etwas schwerer, aber seit ihrer Ankunft gestern war
sie nicht mehr so entspannt gewesen wie in diesem Moment. Sie sollte sich jemanden
suchen, mit dem sie jeden Tag kämpfen konnte, sonst würde sie in diesem Schloss noch
durchdrehen.

Em blockte Jovitas Angriffe einmal, zweimal, dreimal. Sie duckte sich, wich aus, und
plötzlich fühlte sie sich noch besser als zu Beginn des Kampfes. Ein Lächeln breitete sich
langsam auf ihrem Gesicht aus, während sie über den Holzboden sauste.

Auf einmal bot sich eine Gelegenheit, und mit einem schnellen, gezielten Tritt gegen
Jovitas Beine brachte sie ihre Gegnerin auf die Knie. Em sprang vor sie und zielte mit dem
Schwert direkt auf Jovitas Hals. Jubel und Zurufe schallten durch den Saal.

„Mary gewinnt“, rief der König über das Gebrüll hinweg.
Em hielt ihre Schneide einen Augenblick länger als nötig an Jovitas Hals. Umbringen

konnte sie mit diesem stumpfen Schwert zwar niemanden, aber zumindest kurz ausmalen
durfte sie es sich ja wohl.

Dann trat sie einen Schritt zurück, schluckte und senkte ihre Waffe.
„Das habe ich wohl verdient, dafür dass ich dich unterschätzt habe.“
Em lachte gut gelaunt, als wäre das Ganze nur ein Scherz für sie. Dann drehte sie sich

von Jovita weg.
„Ja, hast du“, murmelte sie in sich hinein.



5. Kapitel

Unter seinem Anzug schwitzte Cas vor sich hin. Die Fenster in der großen Halle standen
offen, damit eine frische Meeresbrise Luft in den Raum blies, aber er saß in dem kleinen,
stickigen Wartezimmer nebenan fest, zusammen mit seinen Eltern. Er würde noch
eingehen, dachte er, bevor die Hochzeit überhaupt anfing.

„Du siehst nervös aus“, bemerkte sein Vater und richtete ihm den Kragen.
„Tu ich nicht.“
„Nun ja, du hast gar keinen Gesichtsausdruck, was bei dir bedeutet, dass du nervös bist.“
Cas runzelte die Stirn. Sein Vater hatte diese Art an sich, alle zum Lachen zu bringen,

aber Cas versuchte, nicht so leicht nachzugeben.
„Ich glaube nicht, dass sie dich besonders mag“, fuhr der König fort und lachte leise.
Die Königin stieß einen genervten Seufzer aus und überprüfte ihre übertrieben

aufwendige Frisur. Ihre Haare waren auf ihrem Kopf derartig nach oben gestapelt, dass es
schmerzhaft sein musste. „Sie mag ihn genug. Sie hat mich erst gestern gefragt, ob ich
denke, dass er sie mag.“

„Und was hast du geantwortet?“, erkundigte sich ihr Gatte.
„Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Dass ich glaube, er ist sich noch nicht sicher.“
Der König berührte seine Frau am Arm. „Die Antwort hat sie sicherlich sehr erleichtert.“
Brutale Ehrlichkeit war nicht ungewöhnlich für Casimirs Mutter, allerdings war ihr

ebenso der Nutzen einer passenden Lüge bewusst. Es überraschte Cas, dass seine Mutter
Mary nicht mittels einer Lüge versichert hatte, dass er ihr vom ersten Moment an verfallen
war und nur aus Schüchternheit nichts gesagt hatte.

Es machte aber vielleicht auch gar keinen Unterschied, ob sie die Wahrheit wusste.
Unabhängig davon, ob er sie nun mochte oder nicht, würde die Hochzeit stattfinden.

Oder unabhängig davon, ob sie ihn mochte. Als er ihr gestern vor dem Bündniskampf
mit seinem Tipp weiterhelfen wollte, hatte sie ihn angesehen, als sei er nichts weiter als
lästiges Ungeziefer.

Der Priester in seinem schwingenden, leuchtend orangefarbenen Gewand öffnete die
Tür. „Wir können jetzt anfangen.“

Cas drehte sich von seinen Eltern weg und ging am Priester vorbei in die große Halle.
Von drinnen hatte man durch die durchgehenden Fenster auf der linken Seite eine
beeindruckende Aussicht über Lera, bis hin zum Meer. Die Bänke, die den Raum füllten,
waren mit Blumen und weißen Schleifen verziert.

Als er eintrat, sprangen plötzlich alle auf, sodass die Bänke knarrten und das Geräusch
von schabenden Füßen den Raum erfüllte. Er blieb stehen, eine Hand um seinen Oberarm
geschlungen, und schaute Richtung Mittelgang. Hoffentlich trödelte sie nicht.


