Maharads – Das Geheimnis der Sterne
Melanie Klein
Klappentext:
Solange noch Sterne am Himmel sind, leben sie irgendwo unter uns – Drachen
und ihre Maharads.
Mara glaubt schon längst nicht mehr daran.
Seit sie von ihrem Vater an Prinz Taran verkauft wurde, hat sie jeglichen Glauben an eine Zukunft verloren. Sie verabscheut ihr neues Leben auf der sogenannten »Arche der Hoffnung«. Mit allen Mitteln versucht sie, sich aus dieser Situation
zu befreien, allerdings ohne Erfolg. Doch als der Prinz Mara eines Abends fast
umbringt in seiner Brutalität, eskaliert die Situation und Mara gelingt die Flucht.
Sie läuft in den »verbotenen Wald«, wo sie verletzt und erschöpft zusammenbricht.
Mitten im Wald in einem fremden Dorf kommt sie wieder zu sich – und ist verunsichert. Wer sind diese Leute? Kann man ihnen trauen? Der Anführer der
Gemeinschaft, ein geheimnisvoller Mann behandelt Mara jedenfalls wie eine
Gefangene.
Doch nach einiger Zeit beginnt diese Fassade zu bröckeln und Mara kommt
einem Geheimnis auf die Spur.

a
Kapitel 1
Gestern hatte man das schönste Leben auf Erden.
Heute läuft nicht alles nach Plan.
Morgen wünscht man sich, niemals geboren zu sein.
Er hat mich, er will mich und er wird mich nie wieder gehen lassen. Mein Leben – ein
einziger Scherbenhaufen, den ich vermutlich nie wieder richtig zusammengesetzt
bekomme.
Seit sechs Monaten sitze ich jeden Abend in diesem, nach verfaulten Lebensmitteln
stinkenden Saal. Ein Saal, den ich seit sechs Monaten verfluche, genauso wie mein jetziges
Dasein auf diesem verdammten Schloss – auch Arche der Hoffnung genannt, doch ich
bevorzuge den Begriff Hölle.
Ich frage mich schon mein ganzes Leben lang, wo man an diesem verfluchten Ort Hoffnung
suchen oder finden soll. Es sind sechs Monate, in denen ich jeden Tag elf Frauen vor mir
sehe. In drei Wochen werde ich eine von ihnen sein - die zwölfte Gemahlin des Prinzen.
Von allen Seiten starren mich tote Tierschädel mit aufgerissenen Augen an, die an den
Wänden hängen. An manchen klebt nach wie vor Blut, an anderen noch Fell. Inmitten der
misshandelten Kreaturen ragt ein riesiger Drachenkopf empor. Rote Schuppen, die wie
Feuer aussehen, verzieren sein Gesicht, gelbe Augen und spitze Zähne runden seine
Eleganz ab. Obwohl er tot ist, schenkt er dem trübseligen Saal etwas von Ruhe, Stärke,
Sanftheit und Mut, genau das, was dieses wundervolle Wesen für mich verkörpert – leider
jedoch … nur für mich.
Wir sitzen gemeinsam wie eine Familie an einem großen Tisch, der zu einem U geformt
aufgestellt ist. An der kurzen Seite ist der alte, sabbernde König, der kaum noch das
Besteck allein halten kann. Ihn umhüllt ein roter Baumwollumhang, der fast zu schwer für

seinen alten und kranken Körper ist. Rechts von ihm sitzen seine elf Schwiegertöchter und
links … ich, neben dem Prinzen. Da ich seine jüngste Eroberung bin, habe ich das
Vergnügen bis zur Hochzeit an seiner Seite zu sein.
Neben meinem Verlobten sitzen seine fünft Begleiter. Sie sind nur damit beschäftigt die elf
Gemahlinnen des Prinzen zu begaffen. Sie schaufeln händeweise Fleisch in ihre Münder
und schlucken Wein, als sei es Wasser. Sie benehmen sich wie dreckige Schweine.
Die, die einen Bart haben, versorgen ihn genauso mit Nahrung wie ihren Magen. Sie
rülpsen, wenn ihnen danach ist, und geben noch ganz andere Töne von sich, welche die
Luft in diesem widerlichen Loch nicht besser machen.
Wie sie dort sitzen, ekeln sie mich alle an – vor allem mein Verlobter – Prinz Taran. Ich
hasse ihn, sehe ihn als meinen größten Feind auf Erden an.
»Gefällt es dir, meine Liebe?«, spricht er mich geschwollen von der Seite an, sodass ich
seinen heißen, nach Wein riechenden Atem an meiner Schläfe fühle. Dann höre ich ein
Schlürfen, das er verursacht als er einen Schluck aus einem goldenen Kelch mit bunten
Edelsteinen zu sich nimmt.
Ich drehe den Kopf ruckartig in seine Richtung, zwinge mich zu einem Lächeln und spreche
mit ihm, so eingebildet wie ich nur kann, um mich auf sein Niveau herabzulassen: »Ein
Abend wie jeder andere. Eure Männer wissen sich nicht zu benehmen und für Euren Vater
wäre es besser, ihn würde jemand füttern.«
Taran drängt sich mit seinem ganzen Gewicht gegen meinen Körper und drückt mir einen
feuchten Kuss auf die Wange. »Ich liebe es, wenn du dich so bissig ausdrückst«, flüstert er
gegen meine rechte Gesichtshälfte. »Am liebsten würde ich dich jetzt schon nehmen.«
Der nackte Ekel und unbändige Mordlust steigen in mir auf. Am liebsten würde ich ihn
anspucken, ihm die Augen auskratzen oder ihn für immer zum Schweigen bringen, indem
ich meine Gabel in seine verfluchte Kehle ramme, so wie ich es schon des Öfteren versucht
habe … Jedoch ohne Erfolg und ohne nicht geschlagen oder herablassend ausgelacht zu
werden.
Der junge Prinz nimmt nochmals einen Schluck Wein und fährt fort: »Aber ich habe heute
noch eine ganz andere Überraschung für dich. Ein vorzeitiges Hochzeitsgeschenk.« Im
Anschluss erlöst er mich von seiner schleimigen Art und wendet sich wieder seinen
Begleitern zu.
Ich möchte seine Geschenke nicht haben, genauso wenig wie ihn. Ich will doch nur in Ruhe
leben – wie vor sechs Monaten. Unbeschwert, und vor allem in Frieden und ohne Angst.
Vor einem halben Jahr verkaufte mich mein Vater, Grundherr und Gründer unseres Dorfes,
an den König, weil er Medikamente für meine kleine Schwester benötigte. Ich hoffe, dass
sie wieder gesund ist. Da Taran mir den Kontakt zu meiner Familie verbietet, habe ich
keine Ahnung wie es ihr oder meiner Mutter geht.
Meinen Vater werde ich das nicht verzeihen. Niemals! Ich hoffe, dass ich ihn nie wieder in
meinem verdammten Leben sehen werde. Er hat nicht nur die rettende Medizin, sondern
auch Lebensmittel für unser Dorf bekommen. Manchmal bin ich so wütend auf ihn, dass ich
bete, er würde doch endlich an einem einzigen Getreidekorn ersticken, das ihm langsam
und schmerzhaft die Luft zum Atmen nimmt.
Sollte es eines Tages so weit sein, dann hoffe ich, dass ich vor seinem innerlichen Auge die
letzte bin, die er sieht. Und zwar nicht mit dem Gesicht einer glücklichen Tochter, sondern
mit dem Gesicht eines rachenehmenden Mädchens.
An dem Tag, als mich der Prinz mit seinen Begleitern in einem verrosteten Landrover mit
getönten Scheiben abholte, wusste ich, dass es nie wieder so sein würde, wie es einmal
war und dass meine Zukunft nicht so kommen wird, wie ich sie für mich geplant hatte. Die
verzweifelten Schreie meiner Mutter an diesem schrecklichen Tag werde ich nie wieder
aus meinem Kopf bekommen; sie rissen mich bis vor vier Wochen noch jede Nacht aus dem
Schlaf.
Fast jeden Abend frage ich Gott, den Mond und die wenigen Sterne am Himmel: Warum
ich? Was habe ich den nur verbrochen, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht?

Warum muss ich an Tarans Seite sein, ihn lieben und ehren für den Rest meines Lebens?
Manchmal frage ich mich auch, ob der Teufel vielleicht seine Finger mit im Spiel hat
Ich beobachte eine junge Frau, die direkt gegenüber von mir unterhalb des Drachenkopfes
sitzt. Ich kenne nicht einmal ihren Namen, da der Kontakt unter uns Frauen strengstens
verboten ist.
Ich nehme an, nein, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Taran Angst davor hat. Angst,
dass wir einen Plan entwickeln, wie wir ihn zur Strecke bringen könnten. Und es scheint
so, als würde diese junge Dame, die ich höchstens zwei Jahre älter als mich schätze, das
gerade tut.
Sie wirkt mitgenommen, geschändet und gezwungen. Ihr rotes Haar, das normalerweise
mithilfe des flackernden Lichtes durch den kompletten Saal strahlen müsste, sieht aus, als
habe sie es schon eine Woche weder gewaschen noch gekämmt. Ihr Leben ist aus ihren
dunkelbraunen Augen gewichen, sie isst und trinkt nichts mehr, ist bis auf die Knochen
abgemagert. Sie sitzt einfach nur da, starrt ins Leere und wartet, bis der Abend vorüber
ist.
Neben ihr sind zehn vollbusige Frauen, die ununterbrochen die Männer angrinsen, sie
nuscheln und spielen mit ihren Reizen. Sie nutzen jeden Augenblick, in dem sie sich
austauschen können. Ihnen scheint das Leben auf der Arche der Hoffnung zu gefallen. Ich
muss zugeben, dass ich sie ein wenig beneide, denn ihr Leben scheint so einfach zu sein.
Vielleicht wäre es das für mich auch, wenn ich mich mit meinem Schicksal anfreunden
würde, wenn ich alles tun würde, was Taran zu mir sagt und was er von mir verlangt. Aber
ich kann und will nicht. Ich will nicht mein Leben lang an seiner Seite sein und Befehle von
ihm entgegennehmen. So hatte ich meine Zukunft nicht geplant.
Wie jeden Abend schweift mein Blick durch den kompletten Saal und sucht vergebens nach
einem Ausweg. Aber es gibt keinen und wenn, dann kenne ich ihn noch nicht. Doch ich
werde nicht aufgeben, niemals. Ich werde suchen – suchen, bis ich eine Hintertür finde und
wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Vor jedem der vier Ausgänge befindet sich ein speziell ausgebildeter Wachmann. Sie stehen
breitbeinig, mit verschränkten Armen selbstsicher auf ihren Plätzen und sind alle gleich
mit Kettenhemden bekleidet. Ihre dunklen eng anliegenden Hosen überziehen bis zu den
Knien ebenfalls dunkle Stiefel, aus denen Griffe von Dolchspitzen ragen.
Um ihre Hüften tragen sie auf der linken Seite Schwerter, mit Blut, Mord und Tod befleckt
und rechts Schusswaffen, eine größer als die andere. Ich bemerke, dass manchen die
Aussicht auf die Frauen gefällt, aber anderen wiederum ist es einfach nur unangenehm –
vor allem, wenn die Gemahlinnen zu sehr mit ihren Verlockungen spielen.
Ich schenke meinem widerlichen Verlobten einen kurzen Blick, dessen blondes Haar, das
seine Ohren verdeckt, mit seiner fröhlichen Mimik agiert. Wenn er spricht bewegt sich sein
komplettes Gesicht und wenn er lacht, dann kneift er seine abgrundtiefen blauen Augen so
sehr zusammen, dass sie nicht mehr zu sehen sind.
Obwohl ich keine kleine Person bin, habe ich das Gefühl, er ist doppelt so groß und doppelt
so breit wie ich, jedoch bedeckt seinen Körper kein einziges Gramm Fett. Er ist übersät mit
Muskeln, die manchmal so aussehen, als könne er sie selbst nicht tragen.
Eigentlich ist er ein gut aussehender Mann und die Frauen reißen sich darum, seine
nächste Gemahlin zu werden. Aber für mich zählt nicht nur das Aussehen, sondern es
zählen auch innere Werte und solche besitzt der junge Prinz nun einmal nicht.
Er ist arrogant und selbstsüchtig. Er denkt nur an sich, er kümmert sich einen Dreck um
seine Frauen, er will sich nur jeden Abend mit einer anderen amüsieren und hofft eines
Tages auf einen würdigen Thronfolger. Er hat noch nicht einmal das 25. Lebensjahr
erreicht und schon zwölf Frauen an der Hand. Nicht einmal sein Vater hatte so viele
Gemahlinnen.
Sein weißes Hemd, das stellenweise an seiner verschwitzten Haut klebt, fällt locker an
seinem Oberkörper herab. Auf der rechten Seite, unterhalb seines Kragens steckt eine
goldene Brosche, auf der eine blaue Lilie sitzt – das Wahrzeichen der Arche und der neuen

Welt.
Diese wunderschöne Blume soll laut Erzählungen die erste Pflanze gewesen sein, welche
nach einer schrecklichen Seuche vor Jahrzehnten sich traute, den Anfang für ein neues
Leben zu machen. Ihr intensives Blau, das in jeder Hinsicht mit Hoffnung in Verbindung
gebracht wird, soll damals den ersten König dazu aufgefordert haben, eine neue Welt zu
erschaffen.
»Prinz Taran«, meldet sich ein schmatzender Begleiter zu Wort. Er sollte unbedingt ein Bad
nehmen, bevor er zu Bett geht, denn sein öliges Haar, seine fettige Haut, sein furchtbarer
Gestank und seine abgetragene Kleidung verraten, dass das mehr als überfällig ist. »Wann
wollt Ihr Eurer Verlobten das Geschenk überreichen?« Er hustet und die Hälfte des Essens,
das sich gerade noch in seinem Mund befand, landet nun auf dem Tisch.
Die Männer grölen los, sein Sitznachbar klopft ihm auf den Rücken, sodass immer mehr
vorgekaute Essensreste zum Vorschein kommen. Am liebsten würde ich jetzt aufstehen und
verschwinden. Nicht nur in mein Gemach, sondern an irgendeinen anderen Ort, an dem ich
mein Leben in Ruhe und in Frieden genießen kann. Wenn es denn so einen Ort auf dieser
kaputten Welt noch gibt.
Für einen kleinen Augenblick kehre ich in die Vergangenheit zurück – eine Vergangenheit,
in der es mich noch nicht gab, ich sie jedoch aus Geschichten meines verstorbenen
Großvaters und alten Büchern kenne. Es war eine Welt moderner Dinge und Techniken,
von denen jetzt leider nicht mehr viel übrig ist.
Nach der Seuche, die die halbe Menschheit auslöschte, manche sich aus unerklärlichen
Gründen in blutrünstige Monster, den Baayders, verwandelten, bekämpften sich die übrig
gebliebenen gegenseitig, weil sie dachten, so könnten sie ihr eigenes Leben retten.
Statt miteinander ums Überleben und die Welt zu kämpfen und sich zu helfen, richteten sie
ihre Waffen aufeinander. Das ist jetzt ungefähr hundertzwanzig Jahre her. Seit dieser Zeit
stehen die Uhren still, kein Ticken mehr, kein Klingeln. Seit dem hat es niemand mehr
geschafft auch nur einen Zeiger in Bewegung zu setzen.
Mein geliebter Großvater sagte, dass die Vergangenheit die Vergangenheit eingeholt und
die Menschheit sich mit den Kämpfen, ihrem Hass, dem Neid und dem Streben nach Macht
selbst zerstört hat. Bis Tarans Großvater dem ein Ende setzte – er brachte die
zerschundene Welt sozusagen wieder ins Gleichgewicht – glaubte er zumindest. Er
ernannte sich zum König und Herrscher, suchte und fand Anhänger und … machte meiner
Meinung nach alles nur noch schlimmer, was ich tagtäglich am eigenen Leib erfahre.
Ich zucke zusammen, als Prinz Taran meine Hand vom Tisch nimmt und sie vor seinen
Mund führt. »Bist du so weit, meine Teure?« Anschließend küsst er jeden einzelnen meiner
Finger.
Ich rede mit ihm, als habe ich schlimmen Schnupfen und ziehe meine Hand an mich: »Ja.
Aber bitte macht schnell. Ich möchte im Anschluss zu Bett gehen.« Den ganzen Tag hoffe
ich schon, dass er heute zu viel Wein zu sich nimmt, damit er am späten Abend bewusstlos
ins Bett fällt. Denn heute bin ich an der Reihe und habe das Vergnügen die Nacht mit ihm
zu verbringen.
Er vergräbt seine Nase in meinem schwarzen Haar. »Hm, du riechst so … frisch, einfach
verführerisch und das klingt sehr gut. Du ruhst dich noch ein wenig aus, bevor wir unser
gemeinsames Spiel miteinander spielen. Denn ich befürchte, dass ich mich heute etwas
länger mit meinen Männern hier aufhalten werde.«
Ich beiße mir auf die Zunge, um einen sarkastischen Kommentar zu verkneifen, dabei
drücke ich die Augen zusammen und versuche die aufkommende Gänsehaut zu verbergen.
Mir wird schlecht und ich bin kurz davor mich zu übergeben.
»Stets auf den Prinzen bedacht, um ihn nicht zu enttäuschen. So liebe ich meine Frauen.«
Seine erregte Stimme lässt seine Worte ineinander zerfallen und die letzten kommen nur
noch stotternd zum Vorschein. Ich balle meine Hand zu einer Faust. Wenn er sein dreckiges
Gesicht nicht gleich aus meinem Haar nimmt, dann kann ich für nichts mehr garantieren.
Taran brummt weiter unverständliche Worte, die überhaupt nicht mehr bei mir ankommen.

Einer der Wachmänner beobachtet den Prinzen … und mich. Ich erfasse seinen Blick und
sehe, dass sich sein kompletter Körper anspannt. Seine mit Lederhandschuhen bedeckten
Hände formt er krampfhaft zu Fäusten und er ist kurz davor nach seiner Schusswaffe zu
greifen. Ich schüttele leicht den Kopf, um ihm zu sagen, dass er sich da heraushalten soll,
denn der Wachmann ist mein älterer Bruder. Maik.
Er ist, genauso wie ich, nicht freiwillig hier. Sein Kinn zuckt und seine Augen werden
glasig. Bitte halte dich zurück, will ich mental mit ihm Kontakt aufnehmen, was natürlich
bei mir, als normaler Mensch, nicht funktioniert. Doch Maik scheint meinen Blick deuten zu
können. Er beißt sich auf die Unterlippe und dreht den Kopf weg, dabei räuspert er sich
und schließt kurz die Augen, um sich zu sammeln. Danke, sage ich innerlich und atme tief
durch.
Während Prinz Taran sich noch immer durch mein Haar wühlt, stiere ich auf mein Messer,
das neben der Gabel auf dem Teller liegt. Könnte ich, würde ich ihm auf der Stelle die
Kehle durchschneiden. Ohne, dass ich meine Hand dazu auffordere, greift sie nach dem
scharfen Besteck. Ich fühle das kalte Metall schon unter meinen Fingern … Doch ehe ich es
auf den Prinzen richten kann, drückt seine große Hand meine mit voller Wucht auf den
Teller, sodass nun jeder durch das Klirren des Bestecks verstummt und zu uns blickt.
Ich erschrecke und wimmere leise, unterdrücke aber sonst jeden Ton, der meinen Mund
verlassen will. Ein stechender Schmerz fährt durch meine Knöchel, als sie von Taran auf
das harte und kalte Porzellan gestemmt werden.
Mit der anderen Hand zieht er grob an meinem Haar und reißt somit meinen Kopf leicht
nach hinten. »Na, na. Du willst doch nicht am Galgen landen, oder?«, flüstert er in mein
Ohr. Alle beobachten uns, auch Maik. Aber niemand wagt es, auch nur ein Wort von sich zu
geben.
Am Galgen? Dass ich nicht lache. Mit einem gepressten Knurren schubse ich meinen Kopf
gegen sein abscheuliches Gesicht, daraufhin weicht er zurück. »Wenn ich am Galgen lande,
dann bekommt Ihr das leider nicht mehr mit. Und wenn ich es geschafft habe, Euch zu
töten, dann lege ich mir die Schlinge höchstpersönlich um den Hals«, rutscht es mir nun
doch heraus. Einen Atemzug später wünschte ich mir, ich hätte es nicht gesagt.
In den sechs Monaten, seit ich unter dem Dach von Taran lebe, habe ich mehrmals
versucht, ihn zu töten. Am Anfang war ich darauf aus zu sterben, doch jetzt ist es Rache.
Wenn ein Messer zur Stelle ist, versuche ich, es in seinen Körper zu stoßen, aber langsam
weiß er wie ich ticke und kennt meine Vorhaben schon lange, bevor ich sie vollziehen kann.
Schon mit einer heftigen Ohrfeige rechnend setze ich mich tiefer in den Stuhl, um dem
Schlag standhalten zu können, aber es kommt nichts. Der alte König lacht auf einmal,
nachdem er endlich geschnallt hat, dass ich seinen Sohn verletzen wollte. Nach drei
Atemzügen verwandelt sich sein Lachen jedoch in ein keuchendes Husten, welches sogar
meine Lungen zum Schmerzen bringt.
Doch plötzlich lacht Taran auch laut auf, die Hälfte seiner unterbelichteten Frauen stimmt
mit ein, während ich versuche, keinen Nervenzusammenbruch zu bekommen. »Du solltest
dir langsam etwas anderes einfallen lassen, Mara«, rät er mir mit einer erstaunlich ruhigen
Stimme.
Das werde ich, darum musst du dir keine Sorgen machen!, stimme ich ihm innerlich zu.
Mein Atem zittert, aus Angst und Wut.
Taran wendet sich von mir ab, dabei gibt er mir noch einen groben Stoß, sodass ich
beinahe vom Stuhl gefallen wäre, hätte ich mich nicht rechtzeitig am Tisch festgehalten.
Meine Finger krallen sich in das Holz, nicht nur nach Halt suchend, sondern auch, um mich
zurückzuhalten. Denn in meinem Kopf erscheint das Bild, wie ich Taran an den Hals
springe, meine Hände um seine Kehle schlinge und zudrücke bis er keine Luft mehr
bekommt.
Der rasende Ausdruck von Maik trifft mich wie tausend Nadelstiche. Im Moment weiß ich
nicht, ob seine Blicke und lesbaren Gefühle, oder die ständige Anmache und das
Gegrapsche von Taran schrecklicher für mich sind. Dazu noch mein unbändiger Zorn …

eine Mischung, die mir nicht gefällt und meinen Herzschlag mit jedem Atemzug mehr und
mehr erhöht.
»Ihr müsst sie noch ein wenig erziehen, mein Prinz«, sagt einer der Begleiter.
Taran lehnt sich eingebildet in seinen Stuhl und hält hochnäsig sein Gesicht in die Höhe.
»Bis jetzt ist mir das immer gelungen, habt keine Angst.«
Ich schnaube innerlich, ich verabscheue seine arrogante Art. Er sollte Angst haben, denn
ich werde nicht ruhen, egal wie lange sich mein Leben noch in diesem Schloss und an
Tarans Seite hinzieht. Ich werde nicht aufgeben, bis sein Herz aufhört zu schlagen. Aber
jetzt im Moment habe ich nur einen Wunsch: Wann findet dieser abscheuliche Abend
endlich ein Ende?

Nach ein paar Minuten der Ruhe räuspert Taran sich. Anschließend schnipst er mit den
Fingern, worauf einen Atemzug später zwei junge Krieger, die zu Wachmännern
ausgebildet werden sollen, den Saal betreten.
Man erkennt sie daran, dass sie weite dunkelbraune Hosen tragen, die halbhohe
Wildlederstiefel verdecken. Ihre Oberkörper umhüllt ein weites braunes Hemd. Braun – die
Farbe der Lehrnenden. Beide halten in ihrer rechten Hand ein Schwert. Sie stellen sich vor
dem Prinzen und mir auf und verneigen sich.
Taran hebt die Hand und bedeutet ihnen, dass sie sich aufrichten und in seine Augen sehen
sollen. »Ihr beide habt heute das Vergnügen gegeneinander zu kämpfen. Der, der als erster
am Boden liegt oder die Klinge des Gegners an seiner Kehle spürt, hat verloren.« Er zeigt
auf mich. »Anschließend wird Prinzessin Mara entscheiden, was mit dem Verlierer
geschieht.«
»Was?«, unterbreche ich ihn.
Taran schnalzt herum, zieht grob meinen Kopf vor sein Gesicht und nimmt mein Kinn
zwischen seine Finger. »Unterbreche mich nicht, meine Liebe.« Er drückt zu, worauf mir
ein leises Wimmern entfährt. »Das gehört sich nicht.« Mit einer abwertenden Geste lässt er
mich wieder los.
Ich beiße die Zähne zusammen und balle meine Hände zu Fäusten. Dieser miese … Mein
Genick schmerzt von der ruckartigen Bewegung. Am liebsten hätte ich ihm meine
Fingernägel quer durchs Gesicht gezogen. Ich verabscheue ihn!
Innerlich einige ich mich mit meinem Bewusstsein, dass es besser ist, wenn ich jetzt den
Mund halte und langsam wieder herunterfahre, sonst könnte der Abend noch ein böses
Ende für mich nehmen. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass diese Männer ohne
Rüstung gegeneinander kämpfen. Was soll das überhaupt für ein Geschenk sein und was
will Taran damit bewirken?
Unerwartet fängt das Licht des riesigen Kronleuchters an zu flackern, worauf alle an die
Zimmerdecke blicken, dann zu Taran, dabei gedämpft murmeln. Der Prinz verdreht die
Augen und schnauft laut aus. »Nicht schon wieder«, nuschelt er, im Anschluss winkt er
einen kleinen abgemagerten Wachmann zu sich. »Seht nach den Generatoren und sorgt für
genügend Licht«, ordnet er an, sobald er hinter ihm steht. Taran schmatzt eingebildet und
grinst triumphierend. »Wir wollen schließlich nicht, dass der Kampf im Dunkeln
stattfindet.«
Der Wachmann nickt und räuspert sich unsicher, verrät mit jeder Geste, dass er
unheimliche Angst vor Taran hat. »Mein Prinz, wir haben nicht mehr viel Treibstoff«,
versucht er mit zitternder Stimme, zu erklären. »Ein Besorgungstrupp ist unterwegs. Es
gab jedoch einen Zwischenfall mit einer Herde Baayders. Sie haben zwei unserer Männer
getötet. Der Trupp wird erst wieder in drei oder vier Tagen hier eintreffen.«
Taran lässt seine Faust auf den Tisch sausen, wirbelt mit einem tiefen Brummen herum und
schnappt sich den Wachmann am Kragen, ohne sich von seinem Stuhl zu erheben. »Es ist
mir egal, ob es einen Zwischenfall mit diesen Bestien gab oder nicht«, funkelt er den
armen Kerl böse an. »Oder wie lange sie für ihre Rückkehr benötigen. Das interessiert

mich einen Dreck.«
Er kneift barbarisch die Augen zusammen und leckt sich die Lippen. »Ich sagte, sorgt für
genügend Licht. Wie, ist mir egal«, knurrt er mit zusammengepressten Zähnen. »Und jetzt
geht. Verschwindet und befolgt augenblicklich meinen Befehl.« Mit einem heftigen Schlag
schubst er den Wachmann nach hinten. Dieser fällt rücklings auf den Boden, steht jedoch
sofort wieder auf und verschwindet stumm, mit gesenktem Kopf und schweißnasser Stirn
aus dem Saal.
Somit beweist Taran wieder einmal, was für ein Mistkerl er ist und dass ihm seine Männer
so gut wie egal sind. Sogar, wenn sie durch Baayders sterben. Ich habe noch nie einen
gesehen, aber Maik. Er erzählte mir, dass sie in Herden leben und wie normale Menschen
aussehen. Aber die Seuche hat irgendetwas mit ihnen gemacht, hat sie zu Kannibalen
werden lassen. Sie sind wie wilde Tiere, sie ernähren sich hauptsächlich von rohem Fleisch
– auch Menschenfleisch.
Sie schrecken vor nichts zurück, reißen ihre Beute ohne Gnade in Stücke. Aber auch nur
ein kleiner Biss reicht, um einen Menschen zu töten, denn ihr Gift breitet sich rasend
schnell im Körper aus und lässt jeden elendig verrecken. Ich möchte mir nicht vorstellen,
wie das für die Männer gewesen sein muss und ich hoffe, dass Maik niemals einem
Baayder zum Opfer fällt.
Sobald der eingeschüchterte Wachmann verschwunden ist und die Tür zufällt, ist das
Thema für Taran erledigt. Alle verkneifen sich ein Grinsen und nuscheln abfällig
miteinander. Wie ich diesen miesen Haufen hier hasse.
Der alte König räuspert sich und öffnet mehrmals den Mund, doch heraus kommt nur ein
Stöhnen und Wimmern. Seine Augen sind blutunterlaufen und auf seinen Wangen bilden
sich rote Flecken. Doch das scheint niemanden zu interessieren. Mich auch nicht. Sollte er
jetzt tot umfallen, würde ich nichts tun – gar nichts.
Taran hebt eingebildet die Hand und zeigt mit einem Nicken auf die beiden Lehrlinge. Sie
haben sich seit ihrer Ankunft kaum bewegt. »Nun fangt an«, ordnet er an. Keinen Atemzug
später verneigen sich die angehenden Krieger und nehmen Stellung ein.
»Los!«, befielt ihnen Taran, daraufhin umkreisen sie sich wie angriffslustige Raubtiere.
»Möge der bessere gewinnen.«
Der unnötige Kampf findet in der Mitte des Saals statt. Der Kräftigere mit einer schwarzen
Warze auf der Nase wartet ungeduldig auf den Überfall des Kleineren, indem er sein
Schwert nervös in den Händen knetet.
»Los, mach schon!«, höre ich den Kleinen aufgeregt flüstern.
Als hätte es der andere gehört, rennt er auf ihn zu und schlägt das Schwert in die Richtung
seines Kopfes. Der Kleine fällt zurück und landet mit dem Rücken auf dem Tisch zwischen
Taran und seinen Begleitern. Sie geben ihm einen kräftigen Schubs, somit rückt er wieder
in die Mitte und weicht sofort einen neuen Angriff seines Gegners aus.
Jedes Mal, wenn die Klingen aufeinanderschlagen zucke ich zusammen. Ich kann das nicht
mit ansehen, drücke die Augen aufeinander und schaue weg, wenn ich glaube, einer wird
sein Leben verlieren.
»Du musst hinschauen, meine Liebe. Sie haben sich freiwillig für den Kampf gemeldet, das
Beste kommt noch«, sagt Taran und klatscht, als der Kleine dem Großen gegen das Knie
tritt.
Die Frauen auf der gegenüberliegenden Seite jubeln und klatschen, manche springen auf
und schlagen die Fäuste in die Lüfte. Außer die rothaarige Frau, sie sitzt nur da. Man
könnte denken, sie glaubt sich allein in einen anderen Saal. Sie blendet alles aus. Ich
wünsche, ich könnte das auch.
Ich schrecke auf, als der Tisch mir ein Stück näher kommt. Diesmal kracht der Große
dagegen. Die Tischkante landet direkt in seiner Wirbelsäule und an seiner Kehle sitzt nun
das Schwert seines Konkurrenten.
»Hab ich dich«, knurrt dieser. Schwer schnaufend wartet er auf eine Anweisung. Erst
schaut er zu Taran. Als der Prinz jedoch seinen Blick auf mich wendet, erfassen mich die

grünen Augen des Kämpfers, dessen Zähne schon am Verfaulen sind.
»Tut es, tut es!«, flößen ihm die Begleiter ein. »Tötet ihn!«
»Entscheide, Mara«, sagt Taran auffordernd, nickt und schaut auf die beiden Krieger. »Soll
er leben oder sterben?«
Ich schlucke schwer. »Lasst … lasst ihn leben und hört auf mit dem Schwachsinn«, sage ich
unsicher. Was sollte ich denn auch sonst sagen? Taran erwartet von mir, dass ich ihn
sterben lasse. Dass ich hart werde, denke wie eine herrschende Königin. Aber das werde
ich nicht tun, niemals.
Taran schüttelt den Kopf und lacht. »Falsche Antwort. Tötet ihn!«
»Aber …« Ich kann meinen Satz nicht zu Ende sprechen, denn der Kleine holt aus und
trennt den Kopf des Großen mit einer Leichtigkeit von seinem Körper ab. Er hatte keine
Chance sich zu rechtfertigen oder sich zu wehren. Der Schädel knallt mit voller Wucht und
einem schmatzenden Geräusch gegen die Steinwand und hinterlässt einen blutigen
Abdruck.
Die fünf Begleiter haben einige Blutspritzer im Gesicht. Sie lachen und lecken sich über die
Lippen, sie streichen mit dem Zeigefinger über ihr Gesicht und stecken ihn danach in den
Mund.
Ich zittere, halte die Luft an, hätte am liebsten laut aufgeschrien, ihnen allen gesagt was
für ekelerregende Schweine sie sind, doch ich halte mich krampfhaft zurück. Ich tue so, als
lasse mich diese schreckliche Situation völlig kalt.
Maik weicht meinem Blick aus, als hätte ich das Blut des Großen im Gesicht, stattdessen
schaut er mit verzerrtem Ausdruck auf dem Boden. Der alte König neben mir versucht
wieder, zu lachen. Heraus kommt jedoch nur ein stotterndes Röcheln. Die Frauen umarmen
sich, wirken glücklich und sorglos. Womit habe ich so ein Leben nur verdient? Warum …?
Plötzlich fasst Taran grob in meinen Nacken und drückt zu.
»Au«, kommt automatisch aus meinem Mund. Ich zucke zusammen und ziehe mein Genick
ein. Ein stechender Schmerz zieht sich durch meine Wirbelsäule hinunter bis zu meiner
Hüfte.
Er kommt mir so nahe, dass ich seine Lippen an meinem Ohr spüre. »Wage es nie wieder,
eine Entscheidung von mir in Frage zu stellen.« Er drückt noch fester zu. »Noch einmal so
eine Aktion und du wünschst dir in der Hölle zu sein, statt auf der Arche der Hoffnung.
Hast du mich verstanden?«
Ich bin schon in der Hölle und neben mir sitzt der Teufel höchstpersönlich, denke ich,
bleibe stumm, kneife meine Lider zusammen und unterdrücke meine Tränen.
»Mara?« Er schüttelt mich. »Ob du mich verstanden hast?«
Langsam öffne ich die Augen wieder und gebe nach. »Ja!«, quetsche ich hervor.
Seine Lippen formen sich zu einem Lächeln, danach gibt er mir einen Kuss auf die Wange.
»Sehr schön.«
Erneut erfasse ich das Messer, welches Taran näher auf seine Seite geschoben hat. Ich
presse die Lippen zusammen und warte, bis er mich wieder freigibt. Als hätte er meine
Gedanken gehört, lässt er von mir ab. Anschließend streichelt er noch zwei Mal über
meinen Nacken, als könne er so den Schmerz verscheuchen.
»Geht doch!«, höre ich, ehe er sich wieder seinem Gewinner zuwendet.
Der leblose Körper des Großen sackt in kleinen Schritten auf den Boden. Der feuchte
Sandstein saugt das Blut wie ein Schwamm in sich auf. Der Kleine streicht sich den
Schweiß von der Stirn und stellt sich mit geradem Rücken vor Taran; er sitzt protzig im
Stuhl. »Nun. Herzlichen Glückwunsch.« Er nickt leicht und verschränkt seine Finger vor
dem Mund. »Euer Lohn für den guten Kampf sitzt neben mir.«
»W...?« Ich verstumme. Meine Augen werden groß, mein Herz rast. Ich schlucke schnell
und kräftig. Ich habe das Gefühl, jemand würgt mich, mir wird schlecht, mir wird heiß und
kalt. Ich will sterben!
Instinktiv suche ich Hilfe bei Maik. Sein Gesicht fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
Fassungslosigkeit breitet sich wie eine Lawine über seinen gesamten Körper aus und

überschüttet mich mit Angst. Ich habe das Gefühl, mein Herz hört jeden Moment auf zu
schlagen. Insgeheim wünsche ich es mir. Wann werde ich endlich meinen letzten Schlag
spüren?
»Vor der Hochzeit werdet Ihr und meine Verlobte das Vergnügen haben eine Nacht
miteinander zu verbringen. Ihr könnt mit ihr machen was Ihr wollt.« Taran schaut mich
amüsiert an. »Mein Geschenk an dich. Du sollst, bevor du dich komplett an mich bindest,
auch Spaß mit einem anderen Mann haben.«
Wie kann Taran mir das nur antun? Ich soll seine Frau werden und er übergibt mich für
eine Nacht an einen anderen. Er glaubt doch tatsächlich, dass er bisher der einzige Mann
in meinem Leben war, aber da irrt er sich, das ist er nicht.
Da gab es noch Jacob. Ich vermisse ihn, obwohl ich weiß, dass er mit Jess verlobt ist und
sein restliches Leben mit ihr verbringen wird. Ich vermisse ihn als Freund – wir kennen uns
schon seit unserer Kindheit.
Der Kleine verbeugt sich mit einem siegreichen Lächeln im Gesicht. »Mein Prinz, ich
nehme meinen Lohn sehr gerne an.« Mir schenkt er jedoch keine Aufmerksamkeit. Nun
beobachtet mich die rothaarige Frau. Ich bin starr wie ein Stein, kalt und leblos. Ich
bekomme keinen Ton heraus. Was soll ich dazu auch sagen? Taran war deutlich genug.
Der Prinz klatscht wieder. »Die morgige Nacht nach der Vorstellung der Prinzessin gehört
euch.« Dann dreht er den Kopf zu mir und flüstert. »Ich werde dich heute Nacht gut darauf
vorbereiten.«
Kurz halte ich die Luft an, will, dass mein Herz wieder in einen normalen Takt fällt. Mein
Brustkorb schmerzt, mir schwirrt der Kopf. Meine Augen füllen sich erneut mit Tränen. Ich
schlucke mehrmals hintereinander, um einem hysterischen Schreianfall und einem heftigen
Brechreiz zu entkommen.
Ich will nach Hause!
Ich will in Sicherheit sein!
Ich wünschte, meine Mutter wäre hier!
Ich hasse mein Leben!
Warum kann mir niemand helfen?
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