


angebliche Prinzessin Mary seine Frau geworden, aber alles, was danach in ihrer
Beziehung kam, war wahr gewesen. Sie konnte sich nicht vorstellen, jemand anderen zu
heiraten. Es tat schon weh, nur daran zu denken.

Olivia wechselte das Thema. »Machen wir weiter.« Em versuchte, die Gedanken an Cas
zur Seite zu schieben, was ihr aber nur halbwegs gelang. »Wir haben jedem von euch eine
bestimmte Aufgabe zugedacht«, fuhr ihre Schwester fort. »Ihr könnt ablehnen oder jemand
anderen vorschlagen, wenn ihr wollt. Aren, wir hätten dich gern als Gefechtsleiter. Du bist
für das Training der Ruined und die Waffen zuständig. Zu deinem Verantwortungsbereich
gehört alles, was wir brauchen, um für den Krieg vorbereitet zu sein. Davi, du wirst
Gesundheitsbeauftragter. Du kümmerst dich um sauberes Wasser, stellst sicher, dass alle
Kleidung haben, und kümmerst dich um die allgemeine Gesundheit. Ivanna, du bist für den
Wiederaufbau von Burg und Stadt zuständig und organisierst die entsprechenden
Maßnahmen. Ihr drei untersteht mir.«

»Für die anderen beiden bin ich zuständig«, fügte Em hinzu. »Jacobo, wir möchten dich
zum Ernährungsleiter ernennen. Wir brauchen jemanden, der die Fischerei, die Jagd und
die Landwirtschaft überwacht. Und Mariana, deine Aufgabe soll die Außenpolitik sein. Du
hilfst mir, die Beziehung zu den Olso-Kriegern aufrechtzuerhalten.«

Sie war jung, ungefähr in Ems Alter, und man sah ihr deutlich an, wie sehr sie sich
darüber freute, für diese Aufgabe ausgewählt worden zu sein.

»Morgen machen wir uns auf den Weg zu den alten Minen«, fuhr Em fort. »Für die
Vorbereitungen brauchen wir eure Hilfe. Ihr fünf seid ab sofort die Stimme der Ruined. Ihr
übermittelt uns, was bei ihnen abgeht, und gebt unsere Befehle an sie weiter. Habt ihr
damit ein Problem?« Alle schüttelten die Köpfe. »Gut. Ein paar eurer Positionen sind
schon älter, aber andere, zum Beispiel den Bereich Wiederaufbau, führen wir gerade erst
ein. Wir sind also offen für eure Ideen.«

»Sofern sie sich nicht auf die Bildung einer neuen Regierung beziehen«, murmelte Davi.
»Oh, dabei fällt mir ein!«, rief Olivia. »Da wir uns derzeit im Krieg befinden, tritt das

Kriegsrecht in Bezug auf Loyalität in Kraft. Alle Drohungen gegen die Regierung oder eine
der Königinnen gelten damit als Verrat und werden auch entsprechend bestraft.« Sie legte
wieder den Kopf schräg und lächelte Davi breit an. »Verstanden?«

Davi erblasste, Em ballte ihre Hände zu Fäusten. Darüber hatte sie noch nicht mit Olivia
gesprochen. Das Loyalitäts-Kriegsrecht war schon abgeschafft worden, als ihre Mutter
noch jung war. Es hatte keinerlei Spielraum gelassen, den königlichen Anführern zu
widersprechen, und war daher nicht sehr beliebt gewesen.

»Verstanden«, sagte Ivanna knapp. »Eure Majestät.«
»Fantastisch.« Olivia klatschte in die Hände. »Ich glaube, wir werden gut

zusammenarbeiten. Oder seid ihr etwa anderer Meinung?«
Em blickte in die Gesichter der Runde. Davi und Ivanna sahen aus, als wollten sie am

liebsten jemandem eine Ohrfeige verpassen, Mariana und Aren schienen nervös, nur
Jacobo erwiderte Olivias Lächeln.

Em konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass ihr beratendes Gremium von



vornherein zum Scheitern verurteilt war.



5. KAPITEL

»Was haltet Ihr davon, Eure Majestät?« In Arens Frage schwang eine gewisse Belustigung
mit, und Em lächelte ihn an. Er war im Grunde weniger amüsiert als stolz auf das Erreichte
und hatte das Gefühl, dass sie das sehr wohl wusste.

»Sie sehen perfekt aus.«
Aren kniff die Augen zusammen, um die Hütten in der Ferne besser erkennen zu können.

Am Morgen war er mit Em, Olivia und Mariana zu Fuß aufgebrochen, um die Hütten der
Minenarbeiter zu begutachten. Nach nur ein paar Stunden hatten sie ihr Ziel erreicht. Olivia
und Mariana gingen vor.

Es mussten so um die dreißig Hütten sein, die Hälfte davon waren alt, mit löchrigen
Decken und schiefen Veranden. Sie standen schon dort, solange Aren denken konnte. Aber
die anderen waren neu, von den Lera errichtet.

»Sie müssen viele Leute in die Minen geschickt haben«, bemerkte Aren. »Ich wusste gar
nicht, dass die Lera so ein großes Interesse an Kohle haben.«

»Olso schon«, erklärte Em. »Das ist auch der Grund, warum sie sich solche Mühe
gegeben haben, die Beziehung zu uns aufrechtzuerhalten, meinte meine Mutter.«

»Wofür brauchen sie die Kohle denn?«
»Gute Frage.«
»Ihre Schiffe!«, rief Mariana und drehte sich zu Aren und Em um. Sie blieb stehen und

wartete, bis die anderen zu ihr aufschlossen. »Sie benutzen die Kohle, um ihre Schiffe
anzutreiben. Ich habe den Weg von Olso nach Lera auf so einem Schiff zurückgelegt.«

»Wie genau treiben sie die Schiffe denn damit an?«, wollte Em wissen.
»Sie sagten, es ist eine Art Maschine, die mit Dampf funktioniert. Jedenfalls war ich

noch nie auf einem so schnellen Schiff.«
Olivia warf ihnen über ihre Schulter einen nachdenklichen Blick zu. »Dann haben wir

die Olso-Krieger vermutlich nicht zum letzten Mal gesehen.«
»Ganz sicher nicht«, erwiderte Em.
Olivia zog eine Grimasse und schaute wieder nach vorn zu den Hütten. »Die sind

ziemlich elend.«
»Besser als Zelte«, betonte Aren.
»Was denkst du, wie lange brauchen wir, um die Burg wieder aufzubauen?«, wollte

Olivia wissen.
»Jahre«, antwortete er.
Schockiert drehte sie sich wieder zu den anderen um. »Jahre?«
»Nach Ivannas Einschätzung.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Ich werde mit ihr darüber reden, wie man es schneller



machen kann. In diesen schäbigen Hütten wird doch niemand die Ruined jemals ernst
nehmen.«

Aren glaubte nicht, dass es eine große Rolle spielte, wo sie wohnten. Schloss, Zelt,
Hütte – alles war unsicher. Die Burg, die einst sein Heim war, gab es nicht mehr, und es
war ihm nicht besonders wichtig, eine neue zu errichten. Ohne seine Eltern, die nie wieder
bei ihm sein würden, wäre es ohnehin kein Zuhause für ihn.

Olivia rannte los, ihr dunkler Pferdeschwanz schwang auf und ab. »Lass uns wenigstens
die beste für uns beide aussuchen, Em!«

Em lachte. »Welche auch immer du willst!«
»Wir müssen in jeder Hütte ziemlich viele Ruined unterbringen«, gab Aren zu bedenken.

»Steckt mich nicht zu Jacobo, er schnarcht.«
»Du kannst bei mir und Liv wohnen«, schlug Em vor.
»Wirklich? Ich dachte, da ihr jetzt Königinnen seid, bekommt ihr eure eigene Hütte.«
»Wir haben nur begrenzt Platz.« Em zuckte mit den Schultern. »Außerdem habe ich dich

lieber in meiner Nähe.«
Er stieß mit seiner Schulter gegen ihre. »Für meine Königin tue ich alles.«
»Alles? Dann hätte ich auch gern ein heißes Bad und ein Festmahl mit Feigentörtchen,

bitte.«
Sein Magen knurrte. Sie ernährten sich nur von Nüssen, Samen und dem Fisch, den sie

im Fluss fingen. Essen würde sehr bald zu einem richtigen Problem werden. In Ruina
wuchs nicht viel. »Ich auch.« Er griff nach der Flasche an seinem Gürtel und nahm einen
Schluck. »Lera hatte schon auch seine Vorteile, was?«

Em versuchte offensichtlich, sich nichts anmerken zu lassen, aber immer, wenn Aren
Lera oder Cas erwähnte, legte sich ein Schatten über ihr Gesicht.

Er konnte Ems Zuneigung zu Cas nicht verstehen und wollte es auch gar nicht. Sie
würde ihn sowieso nie wiedersehen. Jedenfalls hoffte Aren, dass sie Cas nie wiedersah. Er
selbst wollte jedenfalls keinen einzigen Lera jemals wiedersehen. Es war schon gut so, dass
Cas weg war, selbst wenn es Em traurig machte.

Ein scharfer Windstoß traf ihn von hinten, brannte auf seiner Haut. Er legte eine Hand in
den Nacken und sah augenrollend zum Himmel.

»Ich weiß, ich weiß«, sagte er in Gedanken.
Doch der Wind ließ nicht nach, als wäre er sich sicher, dass Aren absolut nichts wusste.

Als wäre dem Wind klar, dass Aren nicht auf die Worte seiner Mutter hörte, die ihm gerade
wieder durch den Kopf gingen. Die Güte, die du anderen zeigst, kommt eines Tages zu dir
zurück.

Der Wind hatte recht, er ignorierte die Worte seiner Mutter. Aren war sein ganzes Leben
lang freundlich gewesen, bis seine Eltern ermordet wurden und sein Zuhause
niederbrannte. Aktives Handeln hatte die Lage verbessert, nicht Güte.

Verstohlen schaute er in Ems trauriges Gesicht. Sie waren seit Kleinkindertagen
befreundet und konnten normalerweise über alles miteinander reden.

Er öffnete schon den Mund, um ihr das zu sagen, brachte aber keinen Ton heraus. Ihm



fehlten immer dann die Worte, wenn er sie am meisten brauchte.
Als sie bei den Hütten ankamen, trat Olivia gerade aus einer der mittig gelegenen heraus.

»Die älteren sind besser«, verkündete sie. »Die neuen sind kleiner.«
»Wir sollten eine der kleineren nehmen«, sagte Em. »Sie ist ja nur für dich, mich und

Aren.«
Olivia schnaubte. »Na gut.« Sie zwinkerte Aren zu, als wäre sie nicht wirklich genervt.

Sie sah Em sehr ähnlich, der gleiche Teint und das gleiche dunkle Haar, aber alles wirkte
an ihr etwas kleiner und zerbrechlicher – was in Anbetracht ihres Charakters rasend
komisch war.

Er nahm im Augenwinkel eine Bewegung wahr und schaute hastig nach links. Zwei
Männer kamen aus der letzten Hütte. Einer von ihnen war verletzt und zog sein linkes Bein
nach, der andere stützte seinen Arm. Sie humpelten weg von ihnen und den Minen, in
Richtung der spärlichen Bäume im Norden.

»Sieht aus, als hätten wir ein paar Nachzügler«, bemerkte Olivia.
»Lass sie in Ruhe«, bat Em. »Sie können kaum laufen.«
Ein harter Zug legte sich um Olivias Mund. »Haben sie uns etwa davonkommen lassen,

als einige kaum laufen konnten?« Sie zeigte auf Aren. »Haben sie ihn gehen lassen,
nachdem sie ihn halb verbrannt hatten?«

Plötzlich musste er wieder an seine verbrannte Haut denken und verbarg die Hände
hinter seinem Rücken. Die Narben, die sich über seinen ganzen Oberkörper zogen,
machten ihm eigentlich nichts aus, sie erinnerten ihn vielmehr daran, dass er den Überfall
auf die Burg überlebt hatte, obwohl sich Leras König so viel Mühe gegeben hatte, das zu
verhindern. Dennoch war er nicht besonders scharf darauf, als Beispiel für
schlimmstmögliche Entwicklungen herhalten zu müssen.

Daher zuckte er nur mit den Schultern, als Olivia ihn erwartungsvoll ansah. Er hatte
wirklich nicht vorgehabt, die beiden Minenarbeiter zu verfolgen. Die Chancen, dass sie es
zu Fuß lebendig nach Vallos schaffen würden, standen ohnehin nicht gut.

»Nein«, antwortete Em leise auf die Frage ihrer Schwester.
»Lass uns mit ihnen reden«, schlug Olivia vor und drehte sich zu Aren. »Bist du dabei?«
Er sah ihr in die begeistert glänzenden Augen. Vielleicht freute sie sich ja einfach immer

noch über ihre Freiheit. Oder vielleicht machte sie die Vorstellung glücklich, Leute jagen
und töten zu können. Er war sich nicht sicher, ob ihn interessierte, welche der beiden
Möglichkeiten zutraf.

»Klar.«
Olivia sprang fröhlich auf und hakte sich bei ihm unter. »Em, ist es in Ordnung für dich,

mit Mariana zurückzugehen und den anderen Ruined Bescheid sagen, dass wir hier
einziehen können? Aren und ich fangen schon mal an, die Hütten sauber zu machen, wenn
wir uns um die beiden da vorn gekümmert haben.«

»In Ordnung.« Ems Blick wanderte zu Aren. »Sei vorsichtig …?« Es klang wie eine
Frage.

Olivia zog schon ungeduldig an seinem Arm und führte ihn in die Richtung der beiden


