


Man hatte aufgehört, die Toten zu begraben. Leichen hatten an den Wegesrändern gelegen
und waren Wölfen und streunenden Hunden zum Opfer gefallen.

Die Regentin selbst war durch das Land gezogen, ohne Angst davor, angesteckt zu
werden. Mit ihren eigenen Händen hatte sie den Heilern dabei geholfen, sich um die
Kranken und Leidenden zu kümmern.

Und tatsächlich hatte das Sterben irgendwann ein Ende gefunden. Doch als alles
überstanden schien, als die Kranken gesundeten und niemand mehr erkrankte, kam der
nächste Schock: Fast alle Frauen waren unfruchtbar geworden. Es wurden keine Kinder
mehr geboren, und das Reich schien dem Untergang geweiht.

Nur der Regentin war es zu verdanken, dass das Volk nicht ausstarb: Mühsam suchte
sie jene Frauen und Mädchen, die von der Unfruchtbarkeit verschont geblieben waren. Ihre
Körper waren wertvoller als alles andere, sie waren die kostbarsten Schätze des Landes,
unendlich viel mehr wert als Gold und Edelsteine. Also wurden sie in die Burgen gebracht,
die die Regentin über das ganze Land verteilt errichten ließ. Dort führten sie hinter dicken,
hohen Mauern ein behütetes Leben im Luxus und taten, wozu nur sie in der Lage waren:
Sie wurden schwanger und gebaren Kinder. Um dem Volk Nachkommen zu schenken,
warteten sie fügsam darauf, dass ihnen passende Männer zugeteilt wurden, denen sie sich
hingaben. Wann immer sie ein Kind geboren hatten, fand es bald darauf ein Zuhause bei
einer adeligen oder bürgerlichen Familie, die sich darum beworben hatte. Und der
Ausersehenen wurde nach einer kurzen Erholungspause der nächste Mann zugeführt.

Skadi hatte ihr ganzes Leben in der Burg verbracht. Als sie ein Kleinkind gewesen war,
war bei einer der regelmäßig stattfindenden Untersuchungen festgestellt worden, dass das
Schicksal sie zur Mutterschaft ausersehen hatte. Seither lebte sie in einem goldenen Käfig,
ständig unter Aufsicht, damit ihr kostbarer Körper unversehrt blieb.

Manchmal beneidete sie die Männer – jene mit besonders gutem Erbgut, die den
Ausersehenen zugewiesen wurden. Auf sie musste nicht so gut achtgegeben werden, und so
lebten sie frei und höchst angesehen in der Äußeren Burg oder auf ihren Landsitzen, taten,
wonach ihnen war, und kamen nur zu den festgelegten Terminen regelmäßig in die Innere
Burg.

So ging das seit Hunderten von Jahren. Seit Anbeginn dieser Zeit hatte die Regentin
gelebt. Sie war kein Mensch wie Skadi und Ragnar – nein, sie war viel mehr. Sie wurde als
Göttin verehrt, als strenge, aber wohlwollende Herrscherin über alles. Vor unendlich vielen
Jahren war sie gekommen, um den Menschen Heilung zu bringen und ihnen Schutz und
Führung zu gewähren.

Das Leben als Ausersehene war alles, was Skadi kannte. Aus Erzählungen wusste sie
jedoch, dass früher, vor langer, langer Zeit, jede Frau mit jedem beliebigen Mann Kinder
bekommen konnte, völlig willkürlich.

Überhaupt mussten es seltsame Zeiten gewesen sein, wild und unkontrolliert. Manche
sprachen sogar davon, dass es Magie gegeben hatte, so wie in den Kindergeschichten, die
Ragnar ihr einst erzählt hatte. Mächtige Magier sollten über das Reich geherrscht haben,
doch ob sie das glauben sollte, wusste Skadi nicht.

In jedem Falle musste man froh sein, dass diese Zeiten vorbei waren, denn die alten
Geschichten sparten nicht mit schauerlichen Details über die Gefahren, die an jeder Ecke



gelauert hatten, und die grausamen Magier, die ihre Macht missbraucht hatten, um
Menschen zum Spaß zu quälen.

»Wir haben Glück, dass die Regentin sich so gut um das Volk kümmert, nicht wahr?«,
erkundigte sie sich – etwas unsicher, weil sein Verhalten sie irritierte.

»Hm. Sicherlich.«
»Ragnar? Jenseits der Landesgrenzen … Ist es dort wie bei uns? Gibt es auch dort

Ausersehene?«
»Wer weiß das schon? Ich war nie in der Ferne, ebenso wenig wie jeder andere hier.

Die Grenzen sind geschlossen. Die Bergpässe werden streng bewacht, an den Küsten gibt
es kaum mehr Häfen, und die paar Boote, die dort liegen, werden nur für die Fischerei
benutzt. Weißt du, die meisten interessiert nicht, was jenseits der Grenzen liegt. Sie sind
zufrieden mit dem, was sie hier haben.«

»Es gibt doch auch keinen Grund, warum wir uns für mehr interessieren sollten, nicht
wahr? Wir haben hier doch alles, was wir brauchen. Und es hat doch auch einen guten
Grund, warum man nicht in andere Länder reisen darf. Niemand soll Krankheiten aus
fernen Ländern einschleppen, damit nie wieder so etwas geschieht wie damals.«

Sie hatte nie an alldem gezweifelt. Warum klang es dann plötzlich falsch? Lag es nur
an Ragnars Worten? An der Unzufriedenheit, die in seiner Stimme gelegen hatte? Oder
hatte nur der Anblick des Lords sie so durcheinandergebracht?

Sie seufzte, und er lächelte aufmunternd. »Tut mir leid. Sieht so aus, als hätte ich deine
Laune nicht gerade verbessert. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Du bist ein wichtiger
Teil der Gesellschaft und hast hier alles, was du brauchst, und noch viel mehr.«

Nachdem Ragnar gegangen war, stellte sie sich ans Fenster – dorthin, wo der
Hauptmann gerade noch gestanden hatte – und sah hinaus. Das Mondlicht schien sanft auf
die dunklen Dächer der Hauptstadt Archa, die sich weit in alle Richtungen erstreckte. Sie
hielt nach Lynns Haus Ausschau, gab aber schnell auf. Irgendwo ganz weit hinten musste
es sein, dort, wo die Häuser niedriger wurden und die schmalen Straßen nur an einigen
wenigen Stellen von Fackeln erleuchtet waren. Sie schüttelte sich beim Gedanken an den
Gestank, der dort in der Luft gelegen hatte. Sie hatte nicht gewusst, dass es hier Leute gab,
die so ärmlich lebten. Archa war eine wohlhabende Stadt, die reichste und prunkvollste des
Landes. Auch wenn Skadi nicht viel gesehen hatte, wusste sie, wie gut es den Menschen
hier ging. Kunst und Wissenschaft blühten, das Gesundheitssystem war gut ausgebaut, so
gut wie jeder hatte Arbeit und ein Dach über dem Kopf. Selbst ein unterirdisches Netz von
Wasseradern gab es, das die Bewohner mit frischem, sauberem Trinkwasser versorgte. Es
war gut, hier zu leben, und niemandem ging es besser als den Ausersehenen.

Ihr Blick folgte dem dunklen Liniengewirr der Straßen bis zur Stadtmauer. Hoch und
düster ragte sie empor und trennte die Stadt von dem, was außerhalb lag.

Skadi kniff die Augen zusammen. Im Mondlicht konnte sie die Landschaft nur erahnen,
doch sie hatte so oft aus dem Fenster gesehen, dass sie genau wusste, wie es dort draußen
aussah. Saftig grüne Wiesen bedeckten sanfte Hügel, unterbrochen von Äckern, die sich im
Sommer und Herbst golden färben würden. Dahinter lagen tiefe, dunkle Wälder, die in der
Nacht nichts weiter als pechschwarze Flächen waren. Noch weiter weg, am Horizont,
bildeten im Norden die Berge gewaltige Ketten. Und im Osten – weit weg – lag das Meer:



ein riesiges Gewässer, hatte Ragnar erzählt – so groß, dass man das andere Ende nicht
sehen konnte.

Mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass sie von alldem nie mehr sehen würde als das,
was ein Blick aus der Ferne ihr offenbarte. Plötzlich bekam sie kaum noch Luft. Die
Wände schienen näher zu kommen und sie erdrücken zu wollen. Sie keuchte.

Eingesperrt hatte sie sich ihr Leben lang hin und wieder gefühlt, ein wenig zumindest,
doch nie war ihr mit dieser Härte bewusst geworden, dass das alles war, was ihre Zukunft
zu bieten hatte: ein Leben in der Burg, Essen von feinen Tellern, gelegentliche
Spaziergänge über den Marktplatz – aber bloß nie allein und bloß nie zu weit weg – und
das Austragen und Gebären von Kindern. Kindern, die sie von fremden Männern
empfangen würde – von Männern wie Lord Darian. Ihre Hand fuhr wie von selbst an ihre
Kehle, um den unsichtbaren Klammergriff zu lösen, der sie zusammenzudrücken schien.

Wenige Tage noch.
In wenigen Tagen würde er zu ihr kommen.
Sie sah nach unten zum Fuß der Burgmauer. Die Höhe machte sie schwindlig –

unendlich tief unter ihr lagen die glatten Pflastersteine, die ein gleichmäßiges Muster am
Boden bildeten.

Kurz erfasste sie der brennende Wunsch, sich einfach hinausfallen lassen, und schon
ertappte sie ihre Hand dabei, wie sie sich zum äußersten Rand der Fensterbank vortastete.
Als sie die Kante erreichte, zog sie die Hand erschrocken zurück, als hätte sie sich
verbrannt. Sie würde den Sturz nicht überleben. Eine leise Stimme in ihrem Hinterkopf
beharrte darauf, dass das vielleicht sogar besser wäre. Schockiert drängte sie den Gedanken
zurück und überlegte stattdessen, ob es vielleicht möglich war, doch lebend am Boden
anzukommen – ob es auch nur die geringste Chance gab, dabei nicht zu sterben. Doch dort
unten würde nur ein weiteres Tor auf sie warten: das zur Äußeren Burg, die sich wie ein
Ring um die Innere zog und die sie nicht einfach so durchqueren konnte.

Im Licht einer Fackel glänzten die Helme zweier Gardisten, die ihre Runde zogen.
Zorn flammte in ihr auf, und plötzlich sah sie in den Männern Gefängniswärter, die sie
daran hinderten, frei zu sein. Doch zugleich war ihr klar, dass diese Männer nur Befehle
befolgten und ihre Wut sich eigentlich nicht gegen sie richtete.

Aber warum war sie überhaupt plötzlich so wütend? Sie wusste doch eigentlich, dass
alles gut war, wie es war. Mit einem energischen Ruck zog sie die schweren Samtvorhänge
zu und legte sich ins Bett.

Eine traumlose Nacht war ihr nicht vergönnt. Wann immer sie keuchend und
wimmernd hochschreckte, sah sie Lord Darians Reptilienaugen vor sich.



Kapitel 3: Risse an der Decke

Ziellos streunte Skadi durch die Gänge. Je näher der Tag der Vereinigung gerückt war,
desto größer war ihre Unruhe geworden. Und nun, da es so weit war und sie Lord Darian
am Abend treffen sollte – erst zum Dinner, dann im Schlafzimmer –, fand sie keine ruhige
Minute mehr. Ihre Beine waren zu rastlos, um still zu stehen.

Ihre Nervosität blieb nicht unentdeckt, und wann immer sie anderen Ausersehenen über
den Weg lief, trafen sie unterschiedlichste Blicke: neidische und neugierige von den
jüngeren blau Gekleideten, die es kaum erwarten konnten, bis sie selbst alt genug waren.
Wissende und aufmunternde von den rot Gekleideten, die Skadi diese Erfahrung bereits
voraushatten. Und hin und wieder mitleidige Blicke, die sie schließlich so irritierten, dass
sie versuchte, die anderen Frauen und Mädchen zu meiden.

Ihr Weg führte sie vorbei an der Küche, aus der schon die Düfte des Dinners drangen,
was ihre Nervosität neu aufflammen ließ. Eilig lief sie weiter in den kleinen, von hohen
Mauern umgebenen Innengarten. Prachtvolle Blumen in Rot und Blau blühten dort und
verströmten einen betörenden Duft. Ein künstlich angelegtes Bächlein plätscherte zwischen
glatten, weißen Felsen hindurch und verlor sich im Mauerwerk. Die Sonne hatte ihren
höchsten Punkt schon überschritten und tauchte die Idylle in warmes Licht. Hier zu sein
beruhigte sie sonst immer.

Ein Vogel landete federleicht auf ihrem Kopf und zwitscherte fröhlich. Angeblich war
es ungewöhnlich, dass Tiere so ihre Nähe suchten – behaupteten die anderen
Ausersehenen. Das war einer der Gründe, warum sie nicht viele Freunde hatte.

Leise summend stimmte Skadi in die gezwitscherte Melodie ein und verstummte
abrupt, als ihr einfiel, dass sie genau deswegen, weil die Vögel mit ihr sangen, als seltsam
galt. Doch was wussten die anderen Ausersehenen schon darüber, was normal war und was
seltsam? Sie schnaubte. Keine von ihnen wusste irgendetwas über die Welt.

Gedankenverloren bot sie dem Vogel einen Finger als Sitzplatz an, drückte ihm einen
sanften Kuss auf den Kopf und warf ihn hoch, um ihm den Abflug zu erleichtern. Er flog in
die Äste des Kirschbaums und ließ sein Lied ertönen, doch sein Gesang für Skadi war
verschwendet. Sie hörte gar nicht hin.

Normalerweise saß sie gerne hier und stellte sich vor, draußen zu sein, auf einer
Blumenwiese weit weg von der Burg. Doch nun sprang sie auf und hastete weiter, kaum
dass sie auf der Bank unterm Kirschbaum Platz genommen hatte.

Rastlos eilte sie in ihr Gemach, wo sie den Versuch unternahm, in ihrem Buch zu lesen
– ihrem einzigen. Vor Jahren hatte Ragnar es ihr mitgebracht, und voll Begeisterung hatte



sie die bunten Bilder betrachtet, bis der Hauptmann ihr mühevoll das Lesen beigebracht
hatte und die erst so kompliziert wirkenden kleinen Buchstaben schließlich noch
interessanter wurden als die Bilder. Unzählige Male hatte sie es seither gelesen, doch heute
deprimierte sie die Geschichte vom Nachtprinzen, der eine lange und gefährliche Reise
unternahm, um seine Prinzessin zu retten, die in eine Katze verwandelt worden war.

So eine Liebe … Ob es das gab? Von Lord Darian hatte sie so etwas wohl nicht zu
erwarten. Und was er mit der Dirne getan hatte, hatte auch nicht nach der Liebe zwischen
Nachtprinz und Katzenprinzessin ausgesehen. Doch Lynns Blick, wenn sie von Raud
sprach – der ähnelte unter aller Trauer ein wenig den Blicken des Pärchens auf den
Zeichnungen.

Unzufrieden warf sie das Buch in die Ecke, sprang dann aber unverzüglich hinterher,
hob es auf und pustete die Staubkörnchen ab, die es durch die ruppige Behandlung
abbekommen hatte.

Das Buch konnte nichts für ihre schlechte Laune, und als ein Geschenk Ragnars war es
ihr kostbar. Zudem war es von hohem Wert: Solche hauchdünnen, kunstvoll bemalten und
beschriebenen Seiten, gehalten von einem goldverzierten Ledereinband, konnte sich nicht
jeder leisten. Das Einzige, was das Kunstwerk verunstaltete, war ihre krakelige
Kinderschrift auf der ersten Seite. Ihren Namen hatte sie mit ungelenken Buchstaben
geschrieben. Er war das Erste gewesen, was Ragnar ihr zu schreiben beigebracht und was
das Buch erst richtig zu ihrem eigenen gemacht hatte. Also stellte sie es sorgfältig wieder
an seinen Platz, zwischen dekorative Zierschüsseln und zierliche Statuetten.

Unschlüssig, wie sie die Zeit bis zum Essen überstehen sollte, wippte sie von einem
Fuß auf den anderen. Sie musste etwas tun, wenn sie nicht den Verstand verlieren wollte.
Ihre Beine hatten sich schon in Bewegung gesetzt, bevor sie bewusst entschieden hatte,
wohin sie gehen wollte – nämlich zu der Frau, die wohl am besten über ihre Situation
Bescheid wusste: Mora, die von allen Ausersehenen am häufigsten Mutter geworden war.

Erst als sie vor Moras Gemach stand, verließ sie der Mut.
Schüchtern klopfte sie an die Tür. Sie kannte die Ältere nur vom Sehen, ein Wort hatte

sie nie mit ihr gewechselt. Die erfahreneren Frauen blieben lieber unter sich. Was sie zu
bereden hatten, wenn sie abseits der jüngeren, quirligen Mädchen beisammensaßen und
sich mit gedämpften Stimmen unterhielten, wusste Skadi nicht.

»Herein«, ertönte Moras tiefe, immer etwas müde Stimme, und Skadi schlüpfte durch
die Tür. Erstaunt sah Mora sie an, dann zeichnete sich Verstehen auf ihrem Gesicht ab.
»Heute ist der Tag deiner ersten Vereinigung, nicht wahr?«

Skadi nickte zaghaft.
»Und du willst von mir wissen, wie es ist?«
Wieder ein Nicken.
»Dann setz dich.« Mora wies auf die dicken, samtbezogenen Sitzkissen. Sie selbst

ruhte in einem tiefen Sessel und wirkte erschöpft, obwohl sie still dasaß. Unter ihrem
tiefroten Kleid zeichnete sich ein praller, runder Bauch ab.

Zögernd deutete Skadi darauf. »Es ist bald so weit, oder? Die Geburt?«
Nun nickte Mora. »Zum Glück. Lange würde ich es nicht mehr aushalten. Ich fühle

mich so schwer … Meine Füße sind geschwollen und tun weh …« Sie schien noch etwas


