
unterwerfen	gewesen	waren.
»Jeder	liebt	Geschichten«,	sagte	Jess.
Kestrel	blieb	 stehen,	um	 ihrer	Freundin	die

Ohrringe	 aus	der	Hand	 zu	nehmen	und	 sie	 ihr
anzulegen.	 »Dann	 trag	 sie	 zur	 nächsten
Abendgesellschaft.	Erzähl	allen,	du	hättest	eine
unverschämte	 Summe	 dafür	 gezahlt,	 und	 sie
werden	glauben,	dass	sie	echt	sind.	Ist	es	nicht
das,	 worum	 es	 bei	 Geschichten	 geht	 –	 die
Wahrheit	 wie	 Lüge	 aussehen	 zu	 lassen	 und
Lüge	wie	die	Wahrheit?«
Jess	 lächelte	 und	 drehte	 den	 Kopf	 hin	 und

her,	 sodass	 die	 Ohrringe	 leise	 klingelten.
»Und?	Bin	ich	nicht	hübsch?«
»Dummerchen.	Das	weißt	du	doch.«
Jess	übernahm	die	Führung	und	schlüpfte	an

einem	Verkaufstisch	mit	Messingschalen	voller
Färbepulver	vorbei.	»Jetzt	bin	ich	an	der	Reihe,
dir	etwas	zu	kaufen«,	sagte	sie.
»Ich	habe	doch	alles,	was	ich	brauche.«
»Du	 klingst	 schon	wie	 eine	 alte	 Frau!	Man



könnte	 meinen,	 du	 wärst	 siebzig	 und	 nicht
siebzehn.«
Die	Menge	 wurde	 nun	 dichter.	 Überall	 sah

man	 die	 Goldtöne	 der	 Valorianer,	 deren	 Haar
und	Haut	und	Augen	honigfarben	bis	hellbraun
leuchteten.	 Die	 vereinzelten	 dunklen	 Schöpfe
gehörten	gut	gekleideten	Haussklaven,	die	mit
ihren	Herren	gekommen	waren	und	 sich	dicht
bei	ihnen	hielten.
»Schau	doch	nicht	so	betroffen«,	sagte	Jess.

»Komm,	 ich	 finde	 etwas,	 das	 dich	 wieder
aufheitert.	Ein	Armband	vielleicht?«
Aber	 das	 erinnerte	 Kestrel	 nur	 an	 die

Schmuckverkäuferin.	»Wir	sollten	heimgehen.«
»Musiknoten?«
Kestrel	zögerte.
»Aha«,	sagte	Jess	und	ergriff	Kestrels	Hand.

»Nicht	loslassen.«
Es	 war	 ein	 altes	 Spiel.	 Kestrel	 schloss	 die

Augen	und	ließ	sich	blind	von	Jess	ziehen.	Ihre
Freundin	lachte,	und	dann	lachte	auch	Kestrel,



wie	sie	es	schon	vor	Jahren	getan	hatte,	als	sie
sich	kennengelernt	hatten.
Der	 General	 war	 allmählich	 ungeduldig

geworden,	 weil	 Kestrel	 so	 lange	 trauerte.
»Deine	Mutter	ist	 jetzt	seit	einem	halben	Jahr
tot«,	 hatte	 er	 gesagt.	 »Das	 ist	 lange	 genug.«
Schließlich	 hatte	 er	 einen	 Senator	 aus	 einer
benachbarten	 Villa	 gebeten,	 seine	 ebenfalls
achtjährige	 Tochter	 zu	 Besuch	 mitzubringen.
Die	 Männer	 gingen	 ins	 Haus,	 den	 Mädchen
sagten	sie,	sie	sollten	draußen	bleiben.	»Spielt
etwas«,	hatte	der	General	befohlen.
Jess	 hatte	 Kestrel,	 die	 gar	 nicht	 auf	 sie

achtete,	 die	 Ohren	 vollgeschnattert.	 Endlich
hatte	 Jess	 aufgehört.	 »Mach	 die	 Augen	 zu«,
hatte	sie	gesagt.
Neugierig	hatte	Kestrel	es	getan.
Jess	 hatte	 ihre	 Hand	 gepackt.	 »Nicht

loslassen!«	Sie	liefen	rutschend,	stolpernd	und
lachend	 kreuz	 und	 quer	 über	 den	 Rasen	 des
Generals.



So	 war	 es	 jetzt	 wieder,	 nur	 dass	 sie	 sich
mitten	im	Getümmel	befanden.
Jess	wurde	langsamer.	Dann	blieb	sie	stehen

und	machte	»Oh«.
Kestrel	öffnete	die	Augen.
Die	 Mädchen	 standen	 vor	 einer	 hüfthohen

hölzernen	Absperrung,	von	der	aus	man	in	eine
Grube	 hinabblickte.	 »Hierher	 hast	 du	 mich
gebracht?«
»Das	wollte	ich	nicht«,	erwiderte	Jess.	»Ich

habe	mich	vom	Hut	einer	Frau	ablenken	lassen
–	wusstest	du,	dass	Hüte	jetzt	wieder	in	Mode
sind?	 –	 und	 bin	 ihr	 nachgegangen,	 um	 ihn
besser	sehen	zu	können,	und	dann	…«
»…	hast	du	uns	zum	Sklavenmarkt	geführt.«

Die	Menge	war	hinter	 ihnen	stehen	geblieben;
sie	 war	 laut	 und	 aufgekratzt	 und	 voller
Erwartung.	 Die	 Versteigerung	 würde	 bald
beginnen.
Kestrel	 wich	 zurück.	 Sie	 hörte	 einen

erstickten	 Fluch,	 als	 sie	 jemandem	 mit	 dem



Absatz	auf	die	Zehen	trat.
»Jetzt	kommen	wir	hier	sowieso	nicht	mehr

weg«,	 sagte	 Jess.	 »Wir	 können	 genauso	 gut
bleiben,	bis	die	Auktion	zu	Ende	ist.«
Hunderte	 Valorianer	 hatten	 sich	 vor	 der

Absperrung	 versammelt,	 die	 einen	 weiten
Halbkreis	 absteckte.	 Jeder	 in	 der	Menge	 trug
Seide	und	einen	Dolch	an	der	Hüfte,	auch	wenn
einige	 –	 wie	 Jess	 –	 diesen	 mehr	 als
schmückendes	 Beiwerk	 denn	 als	 Waffe
betrachteten.
Die	 Grube	 unter	 ihnen	 war	 bis	 auf	 einen

großen	Holzblock	leer.
»Wenigstens	 haben	 wir	 einen	 guten

Ausblick.«	Jess	zuckte	die	Achseln.
Kestrel	 wusste,	 dass	 Jess	 verstand,	 warum

sie	 öffentlich	 bekundet	 hatte,	 die	 gläsernen
Ohrringe	seien	aus	Topas.	Jess	verstand,	warum
sie	 sie	 gekauft	 hatte.	 Doch	 ihr	 Achselzucken
erinnerte	Kestrel	daran,	dass	es	gewisse	Dinge
gab,	 über	 die	 sie	 nicht	 miteinander	 sprechen


