


»Sie waren doch unsere Verbündeten«, fuhr sie leise fort und wandte sich wieder von
August ab. Dann räusperte sie sich und sprach lauter weiter, damit alle sie hören konnten.
»Ich wurde losgeschickt, um ihnen zu helfen, und nun werde ich bestraft, weil ich genau
das getan habe.«

»Eure Loyalität sollte immer uns gelten, niemals denen.« Der Richter schob ein paar
Blätter vor sich zur Seite. »Ich habe alles gehört, was ich hören musste.«

»Nein, habt Ihr nicht!«, hallte eine vertraute Stimme durch den Gerichtssaal.
Erschrocken drehte Iria sich um und bemerkte Bethania, die sich zwischen den sitzenden
Menschen erhoben hatte, die Hände zu Fäusten geballt. Sie war so wütend, dass ihre
wilden, dunklen Locken beinahe vibrierten. Diesen Blick kannte Iria gut. In dem einen
Jahr, in dem sie beide ein Paar gewesen waren, hatte Bethania sie oft genauso angeschaut –
sie hatten sich gegenseitig wahnsinnig gemacht.

»Ruhe bitte«, forderte der Richter.
»Seit Jahren ist sie schon eine loyale Kriegerin«, rief Bethania daraufhin. Iria war zwar

erst seit vier Jahren Kriegerin, aber Bethania übertrieb gerne mal. »Sie musste die
unmöglichsten Aufgaben übernehmen, Ihr verlangt von ihr, dass sie sich mit den Ruined
anfreundet, und dann bestraft Ihr sie, wenn sie genau das tut? Was für ein Mensch würde
denn einfach tatenlos zusehen, wie ein Freund umgebracht wird?«

Der Richter griff sich genervt zwischen die Augenbrauen. »Schafft sie bitte jemand aus
meinem Gerichtssaal?«

Zwei Wachen packten Bethania an den Armen und zerrten sie zu den Türen. Sie wehrte
sich heftig.

»Ihr seid genauso schlimm wie Lera, wenn Ihr das tut!«, schrie sie. »Ihr seid Feiglinge!«
Die Wachen schoben sie durch die Tür, und ihre Stimme wurde leiser, als sie immer weiter
weggeschleppt wurde.

Iria wischte ihre feuchte Wange an ihrer Schulter ab. Die harten Blicke im Saal ließen
darauf schließen, dass es nicht viele gab, die Bethanias Meinung teilten. Selbst ihre Eltern
standen einfach nur schweigend da.

»Iria Ubino, hiermit befinde ich Euch für schuldig in allen drei Belangen«, verkündete
der Richter. »Ihr werdet zu lebenslänglicher Haft im Zentralgefängnis von Olso verurteilt.«
Er starrte in die Richtung, in der Bethania verschwunden war. »Ich würde gern noch
betonen, dass Ihr dafür in Lera die Todesstrafe erhalten hättet. Ihr solltet Euch also
glücklich schätzen, eine Bürgerin Olsos zu sein, und ich hoffe, Ihr nutzt diese Zeit, um über
Eure Taten nachzudenken.«

Einige Zuschauer klatschten. Das Geräusch dröhnte in Irias Ohren, als sie ihren Kopf
senkte und ihre Augen schloss.

»Komm schon, Gefangene«, blaffte die Wache.
Sie versuchte, ihre Tränen zu verbergen, als sie abgeführt wurde.



6. KAPITEL

Die ersten Wochen nach seiner Rückkehr verbrachte Cas damit, sich einen Überblick über
die Schäden im Schloss zu verschaffen. Es schien nicht annähernd so schlimm, wie es hätte
sein können. Die Krieger mussten die Flammen kurz nach seiner Flucht gelöscht haben.
Dennoch gab es jede Menge zu reinigen und zu reparieren, und ein paar Räume benötigten
ein komplett neues Mobiliar.

Die Königssuite und das ehemalige Zimmer seiner Eltern blieben jedoch unberührt. Er
hatte sich auch noch kein persönliches Bild vom Zustand der Gemächer gemacht.

»Die Dienstmädchen würden gern wissen, ob sie damit anfangen sollen, die Zimmer
sauber zu machen«, sagte Cas’ neuer Sekretär Xavier. Er stand vor Cas’ Schreibtisch, hielt
ein Stück Papier und einen Stift in den Händen und schaute Cas erwartungsvoll an, ohne zu
ahnen, dass schon die Frage Panik beim König auslöste.

»Ähm«, begann Cas und konnte das genervte Seufzen seines Vaters förmlich hören. Er
wäre enttäuscht von Cas, in jeglicher Hinsicht, aber besonders sein alles andere als
herrischer Ton würde ihm missfallen.

»Sie haben einen der Schlüssel, sind aber nicht sicher, ob sie reingehen sollen …«
Xavier brach ab. Er wusste, dass Cas den anderen Schlüssel hatte.

»Damit…«, Cas entschied sich dann doch dagegen, mit »… warten wir noch«
fortzufahren. Warten war dumm. Er hoffte nach wie vor, dass Em zurückkommen würde.
Diese Zimmer waren für den König und die Königin bestimmt. Er könnte wenigstens die
Königssuite aufräumen und säubern lassen. Er müsste ja nicht direkt einziehen.

»Morgen«, sagte er schließlich, die Nervosität ignorierend, die sich in seinem Bauch
ausbreitete. »Ich schaue mir die Zimmer heute Abend an, und morgen können sie sauber
gemacht werden. Die Sachen meiner Eltern sollen in Kisten verstaut werden.«

Xavier nickte und schrieb etwas auf sein Stück Papier.
»Das war’s für heute«, fuhr Cas fort. »Einen schönen Abend noch.«
»Danke, Eure Majestät.« Xavier verbeugte sich knapp und ging aus dem Raum.
Cas stand auf und folgte dem Sekretär nach draußen, ein paar Wachsoldaten auf den

Fersen. Er hatte sich noch nicht daran gewöhnt, dass die Wachen nicht mehr von seiner
Seite wichen, und eigentlich gehofft, dass Galo sich etwas entspannen würde, wenn sie
wieder im Schloss waren.

Er schaute kurz in seinem Zimmer vorbei, um den Schlüssel zu holen, und machte sich
dann direkt auf den Weg zur Königssuite. »Ich gehe allein rein«, verkündete er, ohne sich
nach den Wachen umzudrehen. Vielleicht sagte er das auch nur, damit er nicht wieder in
letzter Sekunde einen Rückzieher machte.

Er drehte den Schlüssel und öffnete die Tür. Sie führte direkt in das Wohnzimmer, durch



das die Königssuite mit der Königinnensuite verbunden war. Es kam ihm dunkler und
ruhiger vor, als er es jemals gesehen hatte. Die Vorhänge waren zugezogen, nur ein
winziger Lichtstrahl der Nachmittagssonne zog sich über den grauen Teppich.

Seine Eltern hatten sich nicht oft in diesem Zimmer aufgehalten, es wirkte genauso
unberührt wie immer. Auf der Couch lag eine perfekt gefaltete Tagesdecke, und die
hellroten Sessel daneben waren so steif, dass sie wie neu aussahen.

Cas ging nach links, zu den Zimmern seines Vaters. Manchmal teilte sich das
Königspaar auch nur die Zimmer zur Linken, dann blieben die Zimmer rechts frei, für
besondere Gäste oder Kinder. Seine Eltern hatten allerdings nie ein Schlafzimmer geteilt,
soweit Cas wusste.

Er schritt durch den Raum, der mal das Ankleidezimmer seines Vaters war, und stieß die
Tür zum Schlafzimmer auf.

Hier standen die Vorhänge offen, sodass der gesamte Raum in orangenfarbenes Licht
getaucht wurde Cas Blick wanderte über die Kommode, den Kleiderschrank, den Stuhl, auf
dem ein aufgeschlagenes Buch lag. Er wusste nicht, wonach er eigentlich Ausschau hielt.
Irgendetwas, das er mitnehmen könnte? Was ihn an seinen Vater erinnerte und nichts mit
seinem Erbe von Tod und Krieg zu tun hatte?

Vielleicht sollte er gar nichts nehmen. Durfte ihm jemand fehlen, der so viele Leben
zerstört hatte? Durfte er an die schönen Momente zurückdenken?

Er ging zur Kommode und zog die oberste Schublade auf. Manschettenknöpfe,
Krawattennadeln und ein paar andere Dinge befanden sich darin, aber nichts Aufregendes.
Die zweite Schublade war größer, und unter ein paar Schals, die Cas beiseiteschob, fand er
einen Stapel in Leder gebundener Notizbücher.

Eins nahm er heraus. Eigentlich war er sicher, dass sein Vater kein Tagebuch geführt
hatte – Selbstreflexion war nicht gerade seine Stärke gewesen –, und als er das Buch
aufschlug, stellte er fest, dass er damit recht hatte. Es war voller Zeichnungen. Vom
Schloss, von Menschen, die Cas nicht kannte, aber auch von seiner Mutter, als sie noch
jünger war. Dann erinnerte er sich, dass er seinen Vater früher oft in den Büchern hatte
zeichnen sehen. Er meinte immer, das würde ihn entspannen.

Von sich selbst fand er mehrere Porträts, als Baby, dann als Kleinkind und als etwa
Fünfjähriger. Im letzten Bild lächelte er pausbackig. Obwohl es nur Bleistiftzeichnungen
waren, sah er darauf genauso aus wie auf den professionellen Gemälden, die überall im
Schloss hingen.

Die Seiten danach waren blank. Zu diesem Zeitpunkt muss sein Vater wohl sein Hobby
aufgegeben haben.

Cas holte alle Skizzenhefte heraus, insgesamt waren es fünf, und klemmte sie sich unter
den Arm. Im Moment fehlte ihm die Kraft, alle durchzusehen, aber vielleicht würde er sie
eines Tages aufbringen.

Als Nächstes war das Zimmer seiner Mutter dran. Der Duft ihres Parfums hing noch in
der Luft und weckte so viele Erinnerungen in ihm, dass er einen Moment im Türrahmen
stehen bleiben musste. Er schloss seine Augen und atmete ein paarmal tief durch.



Als das Bedürfnis, sich auf dem Boden zusammenzurollen, langsam wieder verschwand,
ging er hinein. Das Zimmer seiner Mutter war nicht so aufgeräumt – Fläschchen und Dosen
mit Cremes verteilten sich auf sämtlichen Oberflächen, vier verschiedene aufgeschlagene
Bücher lagen im Zimmer herum, und die unterschiedlichsten Kleidungsstücke waren
achtlos auf Stühle geworfen.

Er wusste, was er von seiner Mutter wollte, und fand es in einer der Schubladen ihrer
Kommode: ihr Kriegerabzeichen, das sie trotz ihrer offensichtlichen Verachtung für ihr
Heimatland behalten hatte. Zusätzlich nahm er noch eine Kette und einen Ring an sich, von
denen er wusste, dass ihre Eltern sie ihr geschenkt hatten, als sie noch jung war. Er steckte
alles in seine Tasche und eilte aus dem Raum.

Erleichterung durchströmte ihn, als er die Königssuite hinter sich ließ. Er hatte sich so
lange davor gedrückt, hierherzukommen, und jetzt wünschte er sich, er hätte es schon viel
früher getan, um es abhaken zu können.

Er trat wieder auf den Flur, wo Galo mit den anderen Wachen wartete. Überrascht
schaute Cas ihn an, der Anblick seines Freundes ließ etwas Anspannung aus seinen
Schultern weichen.

»Du bist zurück«, sagte er.
»Seit gerade eben.« Galo schaute auf die Notizbücher unter Cas’ Arm und murmelte den

anderen Wachen zu, dass sie gehen konnten.
»Sagst du ihnen bitte, dass sie aufhören können, mir überallhin zu folgen?«, begann Cas,

während die anderen abzogen.
»Ich werde sie bitten, sich etwas zurückzuhalten, nun, da wir uns ein bisschen eingelebt

haben.« Galo blickte kurz zur Tür hinter Cas. »Ist alles in Ordnung?«
»Morgen räumen sie die Zimmer frei.« Er wies auf die Notizbücher. »Ich habe nur ein

paar Sachen rausgeholt.«
Galo musterte ihn, da Cas seine Frage nicht wirklich beantwortet hatte.
»Wie war die Reise?« Cas setzte sich in Richtung seiner eigenen Gemächer in

Bewegung.
»Gut. Merkwürdig. Ich muss mit dir sprechen, wenn du Zeit hast.« Der letzte Satz kam

Galo so gehetzt über die Lippen, als wollte er es schnell hinter sich bringen.
»Ich habe jetzt Zeit«, antwortete Cas.
Sie gingen in sein Wohnzimmer, wo er die Notizbücher auf einem Tisch ablegte. Er

wollte später einen besseren Platz für sie finden, am besten einen, wo er sie nicht ständig
ansehen musste.

Er ließ sich in einen Stuhl sinken und bot Galo den Sitz gegenüber an.
»Ich würde gern als Anführer der Wache zurücktreten«, platzte sein Freund heraus.
Danach folgte Schweigen. Hinter sich hörte Cas das Ticken der Uhr. »Was?«
Galo schlug die Hände zusammen, er wirkte nervöser, als Cas ihn jemals gesehen hatte.

»Ich würde gern von meinem Posten zurücktreten. Und ich würde die Wache gern ganz
verlassen, wenn du es zulässt.«

»Wieso?« Panik stieg in Cas’ Brust hoch. Seine Eltern waren tot, seine Cousine



geflohen, sie plante wahrscheinlich in diesem Moment einen Anschlag auf ihn, und die
Frau, die er liebte, konnte nur über irgendwelche von ihr geretteten Dienstmädchen mit ihm
kommunizieren. Galo war einer der wenigen Vertrauten, die er noch hatte.

»Ich bin für die Position nicht geeignet«, erklärte Galo. »Du hast sie mir nur überlassen,
weil wir befreundet sind. Es gab einige andere Wachen, die viel besser dafür qualifiziert
waren.«

»Nicht mehr«, betonte Cas. Sie hatten eine Menge Wachen verloren, als das Schloss von
den Olso angegriffen wurde. Noch mehr starben in der Schlacht um Fort Victorra. Sie
arbeiteten gerade daran, mehr Männer und Frauen zu rekrutieren und zu trainieren.

»Es gibt immer noch genügend, die besser sind als ich«, beharrte Galo. »Ich mache gern
Vorschläge.«

»Denkst du nicht, dass du am besten geeignet bist, weil du mich am besten kennst?«,
fragte Cas.

»Nein. Ich glaube sogar, dass es ein Nachteil sein könnte.«
»Wieso das?«
»Ich mache mir Gedanken darüber, was du willst. Ich lasse dich nachts aus dem Schloss

schleichen …«
»Das waren andere Zeiten«, sagte Cas. Sicherere Zeiten.
»Trotzdem, unsere Freundschaft hilft deiner Sicherheit nicht. Offensichtlich. Du wurdest

mit einem Messer attackiert, vergiftet und mit einem Pfeil abgeschossen, das alles in letzter
Zeit.«

»Bei der Sache mit dem Pfeil warst du nicht da«, erinnerte ihn Cas.
»Weil ich dich aus den Augen verloren hatte.«
»Ich glaube nicht, dass wir dich wirklich für Olsos Angriff auf Lera verantwortlich

machen können.«
»Bei der Messerattacke und der Vergiftung war ich anwesend.« Galo hob vielsagend die

Brauen.
Laut seufzend ließ sich Cas tiefer in den Sessel sinken. »Du bist nur eine Person. Du

kannst nicht die ganze Schuld auf dich nehmen.«
»Ich bin kein guter Anführer, Cas. Ich habe zu wenig Erfahrung. Im Moment brauchst du

die besten Leute. Es ist der perfekte Zeitpunkt, die Führung zu wechseln, wenn wir das
Schloss neu aufbauen.«

Eine leise Stimme in Cas’ Kopf fing an zu flüstern, dass Galo recht hatte. Er hatte die
Position in der Tat seinem Freund gegeben. Es war zwar erst ein paar Wochen her, dass sie
zusammen durch den Dschungel geritten waren und er ihm den Posten anbot, aber es fühlte
sich wie eine Ewigkeit an. Er baute gerade eine neue Wache auf, vielleicht wäre eine
Veränderung nicht die schlechteste Idee.

»Aber du willst die Wache komplett verlassen?«, hakte Cas nach.
»Es fühlt sich nicht mehr richtig an.« Galo ballte seine Hände zu Fäusten und ließ sie

dann wieder locker. »Um ehrlich zu sein, hat es mir nie wirklich gut gefallen, eine Wache
zu sein. Ich bin beigetreten, weil ich nicht besonders viele Optionen hatte, und deinetwegen


