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Ich habe dich gesehen,
dein Lächeln, der Blick.
Mir war sofort klar,
ich lass alles zurück.
Ich liebe dich,
durch einen magischen Bann.
Ich liebe dich,
weil ich nicht anders kann.
Gabi Rüther

Prolog

Jesko stützte sich mit beiden Händen auf das
Waschbecken und ließ den Kopf hängen. Das
dumpfe Pochen hinter seiner Stirn steigerte sich von
Minute zu Minute zu einem rhythmischen Dröhnen.
Im Takt seines Herzschlages pulsierte der Schmerz
und schien jeden Moment seine Schädeldecke zu
sprengen. Er sammelte sich in seinem Hinterkopf
und begann langsam die Wirbelsäule hinabzukriechen. Wie eine Schlange wand sich der
Schmerz um jeden einzelnen Wirbel, umschlang ihn,
würgte ihn. Es fühlte sich an, als würde ein Raubtier
jeden Fetzen Fleisch von seinem Rückgrat nagen und
das Knochenmark heraussaugen. Doch das war noch
nichts gegen das, was als Nächstes kommen würde.
Jesko schloss die Augen und biss die Zähne fest
zusammen. Trotzdem schrie er, als die Magie
strahlenartig in seine Glieder schoss. Jeder einzelne
Muskel in seinem Körper verkrampfte sich, jede
Sehne spannte sich bis zum Zerreißen. Er konnte
sich nicht länger aufrecht halten, stürzte zu Boden
und zuckte unkontrolliert unter der Folter, die die
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Magie ihm bescherte. Abrupt hörte der Schmerz auf.
Jesko holte keuchend Luft. Er versuchte gleichmäßig
ein- und auszuatmen, sich zu wappnen für das, was
folgen würde. Doch zu wissen was kam, war genauso
schlimm, wie die Qualen, die ihn erwarteten. Er rollte
sich zusammen, zog die Beine an, umschlang sie mit
den Armen und presste den Kopf fest gegen die
Knie.
Mal begann es nach drei Atemzügen, manchmal
erst nach fünfzehn. Man konnte es nie genau sagen.
Dieses Mal spürte er bereits nach dem Fünften eine
Bewegung unter der Haut seiner rechten Hand.
Zuerst war es nur ein kleines Zucken, wie eine
Mückenlarve, die sich windend durch das Wasser
bewegte. Doch diese Larve wurde größer und größer,
kringelte sich seinen Arm hinauf, zuckte durch seine
Gedärme und stieß zwischen die Muskeln in seine
Beine. Jesko wälzte sich auf dem Boden und schrie,
bis seine Stimmbänder versagten. Doch Sabias Magie
kannte keine Gnade. Sie trieb so schnell kreuz und
quer durch seinen Körper, dass Jesko nicht mehr
spürte, wo sie sich gerade aufhielt, wo der Schmerz
am schlimmsten war. Kurz bevor er das Bewusstsein
verlor, riss an einer Stelle seine Haut auf. Auf diesem
Weg verließ sie ihn und verschwand.
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Als Jesko Stunden später die Augen öffnete, stand
die Sonne hoch am Zenit. Langsam setzte er sich auf
und massierte seine Schläfen. Er hatte es überlebt –
wieder einmal – auch wenn er jedes Mal glaubte zu
sterben. Er erhob sich, ging schwerfällig zum
Waschbecken und schlug sich kaltes Wasser ins
Gesicht.
Er hätte seine Frau töten sollen, als er die
Gelegenheit dazu gehabt hatte. Ihr Tod wäre eine
gerechte Strafe gewesen. Doch Jesko hatte es nicht
gekonnt. Auch wenn die Ehe mit Sabia arrangiert
worden war, er hatte seine Frau geliebt. Ihr sanftes
Wesen, ihren atemberaubenden Körper und ihre
liebliche Stimme. Zu ihrem fünfjährigen Ehejubiläum
hatte sie ihm sogar ihren geheimen Namen ins Ohr
geflüstert. Ein Vertrauensbeweis, der nur selten
einem Mann geschenkt wurde. Sechs lange Jahre
waren sie ein Paar gewesen. Vergeblich hatten sie seit
ihrer Hochzeit versucht, ein Kind zu bekommen. Die
Enttäuschung darüber, dass es einfach nicht gelingen
wollte, hatte sie noch näher zusammengebracht.
Nicht eine Sekunde hatte Jesko an ihrer Loyalität
gezweifelt.
Ihr Verrat hatte ihm das Herz gebrochen. Und
er hatte einen folgenschweren Fehler begangen. Er
hatte die Magie in ihr ausgelöscht, hatte sie bis auf
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den letzten Funken aus ihr herausgesogen. Und dann
- hatte er sie gehen lassen.
Jesko nahm einen nassen Lappen und wischte sich
den kalten Schweiß vom Körper. Säuberte auch die
Stellen, an denen die Magie die letzten Male aus ihm
gefahren war.
Er hatte geglaubt, Sabia wäre froh, dass er ihr
das Leben geschenkt hatte. Doch er hatte sich
getäuscht. Sie war zu ihren Brüdern geeilt und mit
ihnen untergetaucht.
Sabia hatte sich keinesfalls ihrem Schicksal
ergeben. Sie kämpfte und die Spuren dieses Kampfes
zeichneten nun Jeskos Körper. Auf seinem
Unterarm, seinem Oberschenkel und auf dem
Rücken trug er die Beweise für Sabias
ungebrochenen Willen, ihre Magie wiederzuerlangen.
Wo sie ihn wohl dieses Mal gebrandmarkt hatte?
Bisher hatte er noch keine neue Narbe an sich
entdecken können. Mit einer Mischung aus Neugier
und Angst sah Jesko in den Spiegel und zuckte
unwillkürlich zusammen. Angewidert starrte er auf
den silbernen Streifen, der unter seinem rechten
Auge begann und sich in einer geraden Linie bis zu
seinem Unterkiefer zog. Bisher konnte er seine Makel
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unter der Kleidung verbergen – das hatte sich jetzt
wohl erledigt.
Doch sein Aussehen war sein geringstes
Problem. Sabias erneuter Versuch, ihre Kräfte
zurückzubekommen, hatte ihn einen ganzen Tag
gekostet. Zwei ihrer Brüder hatte Jesko schon
gerichtet, den anderen war er gerade dicht auf den
Fersen gewesen. Jetzt konnte er nur hoffen, dass sie
nicht wieder untergetaucht waren.
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Kapitel 1
Unsicher warf ich einen Blick in den Spiegel. Meine
Bluse war hochgeschlossen und der weiße Kragen
saß makellos unter dem dunkelblauen Blazer. Mein
Make-up war dezent, meine Haare ordentlich
hochgesteckt, der Rock farblich auf den Blazer
abgestimmt und ohne Fusseln. Ich trug Pumps mit
Keilabsatz, die gerade hoch genug waren, um
weiblich, aber nicht billig zu wirken. Ganz das
Ebenbild einer zuverlässigen und korrekten
Buchhalterin, die niemals gegen Recht und Gesetz
verstoßen würde.
Als sich meine Zellentür öffnete, atmete ich tief
durch und straffte die Schultern.
»Sie sind jetzt dran«, erklärte der Beamte und
brachte mich in den Gerichtssaal.
Zwei Stunden später saß ich fassungslos auf der
Anklagebank.
»Das Gericht und die Geschworenen befinden
die Angeklagte für schuldig. Das Strafmaß für
Drogenbesitz und Handel mit verbotenen
Substanzen beläuft sich auf drei Jahre. Da die
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Angeklagte jedoch in erheblichem Maße das
Vertrauen der Stadtbezirke Münster, Bielefeld und
Osnabrück für ihre kriminellen Aktivitäten
ausgenutzt hat, wird sie hiermit zu insgesamt fünf
Jahren Verbannung verurteilt. Widerspruch kann
gegen dieses Urteil nicht eingelegt werden. Es ist mit
sofortiger Wirkung zu vollstrecken.«
Widerstandslos ließ ich mich von dem Beamten
zurück in meine Zelle führen. Ich stand noch
genauso da, wie er mich zurückgelassen hatte, als
man mich eine Stunde später wieder abholte und in
der Abenddämmerung zum Stadttor führte.
Dort wartete, neben ein paar dutzend
Schaulustigen, meine Mutter.
»Anna«, schluchzte sie und drückte mich fest an
sich. »Ich habe Tante Swingard eine Nachricht
zukommen lassen«, flüsterte sie unter Tränen.
»Versuche nur, diese eine Nacht zu überleben!
Swingard wird jemanden schicken, der dich sicher zu
ihr bringt.«
Ich hörte ihre Worte, aber ich verstand den Sinn
nicht. Ich verstand überhaupt nichts.
»Hier sind IFhre Sachen«, sagte der Beamte kühl.
Er drückte mir den Griff eines Handkarrens in
die Hand und drängte mich aus der Stadt.
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»Du musst versuchen den Wald zu erreichen, mein
Schatz«, rief meine Mutter besorgt, da ich mich aus
eigenem Antrieb einfach nicht rühren konnte.
Die schweren Tore hinter mir schlossen sich
langsam.
»Anna!«, schrie meine Mutter und ich hörte die
Verzweiflung in ihrer Stimme. »Lauf zum Wald!«
Als wäre ich auf dem Weg zu einer Besprechung
beim Stadtrat, setzte ich schließlich einen Fuß vor
den anderen. Ich verließ die Straße und ging über
eine Wiese direkt auf den Wald zu. Der Wagen
ruckelte über das unebene Grün hinter mir her und
ich merkte, dass Pumps für diesen Untergrund nicht
das geeignete Schuhwerk waren. Doch anzuhalten,
um nachzusehen, ob im Handkarren vielleicht andere
Schuhe waren, kam mir nicht in den Sinn.
Irgendwann erreichte ich den Wald. Aber ich
blieb nicht stehen. Erst als sich die Räder meines
Handkarrens in einem Gestrüpp verfingen und er
sich nicht mehr weiterziehen ließ, hielt ich an. Die
Sonne war fast untergegangen, die Vögel stimmten
ihren Abendgesang an und ich stand einfach nur da.
Sie haben mich tatsächlich verurteilt, dachte ich und
konnte es nicht fassen. Als Buchhalterin und
Controllerin war ich im Auftrag des Stadtverbundes
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Nordwest für die Finanzen der Festungen Münster,
Bielefeld und Osnabrück zuständig. Natürlich machte
dies regelmäßige Besuche in den Mitgliedsfestungen
nötig. Mein Mann unterstützte mich bei der Arbeit
nach besten Kräften. Er war Beamter in Münster und
stand im Rang unter mir, was ihm jedoch nie etwas
ausgemacht hatte. Kam ich spät von einer Sitzung
nach Hause, hatte er für die nächste Reise schon
meine Wäsche gebügelt und die Koffer gepackt.
Als man vor ein paar Wochen bei einer
Routinekontrolle zwischen meinen gestärkten Blusen
ein halbes Kilo Lyckliga gefunden hatte, traute ich
meinen Augen kaum. Es konnte nur mein Mann
gewesen sein, der mir die Drogen untergeschoben
hatte.
Jetzt verstand ich auch, warum ich in jedem
Hotel zuerst einen Kaffee angeboten bekam,
während ein Angestellter sich anbot, die Koffer für
mich auf mein Zimmer zu tragen. Einmal hatte ich
abgelehnt, doch der Mann an der Rezeption hatte mir
daraufhin erklärt, mein Gatte hätte das extra
arrangiert, um mir eine Freude zu machen. Da
konnte ich natürlich nicht nein sagen.
Das alles hatte ich auch zu Protokoll gegeben,
doch leider glaubte mir niemand. Der Bruder meines
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Mannes saß im Stadtrat und sein Vater war dort über
ein Jahrzehnt lang Bürgermeister gewesen.
Meine Mutter war nur eine Zugezogene.
Außerdem war ich reich. Zumindest hatte mein
Konto einen derart hohen Stand, dass ich es mir
selbst nicht erklären konnte. Um unsere Finanzen
hatte sich nach der Hochzeit mein Mann gekümmert.
Da ich bei der Arbeit schon den ganzen Tag mit
Zahlen und Geldern zu tun hatte, war ich ihm
dankbar, dass er das übernommen hatte.
Es war zwar nicht nachzuweisen, dass mein
Vermögen aus dem Drogenhandel stammte, doch
das kümmerte den Richter nicht. Durch geschickte
Transaktionen und Überweisungen war der Ursprung
vieler Geldeingänge nicht mehr nachzuvollziehen.
Wirklich genial gemacht, nur nicht von mir.
Das glaubte mir jedoch auch keiner. Eine
Buchhalterin, die die eigenen Konten nicht im
Überblick hatte?
Doch all das Geld nützte mir jetzt gar nichts.
Das Einzige was ich noch hatte, waren mein
maßgeschneidertes Kostüm, meine teuren Pumps
und dieser verfluchte Handkarren.
Ich stand immer noch reglos mitten im Wald
und dabei hätte ich so gern geweint, geschrien und
getobt. Die Sonne sank immer tiefer und glühte jetzt
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blutrot. Ich sollte mich um ein Nachtlager kümmern.
Und ich sollte nachsehen, was alles auf dem kleinen
Wagen war. Aus Zeitungsberichten wusste ich, dass
Verbannten eine Grundausstattung mitgegeben
wurde:
Schlafsack,
Zelt,
Kleidung
und
Grundnahrung für zwei Wochen. Ebenso ein Messer
zur Selbstverteidigung, denn andere Verbannte
warteten in der Dunkelheit nur darauf, neuen
Straftätern ihr Hab und Gut abzujagen. Auch vor den
Divergenten musste man sich in Acht nehmen. Diese
magiebegabten Menschen hatten nach dem großen
Krieg außerhalb der Städte die Macht übernommen.
In der Nähe der Festungen hielten sie sich zurück,
aber in den Outbacks galten nur noch ihre Gesetze.
Es wäre also wirklich ratsam gewesen, zumindest
nach dem Messer zu suchen. Aber es ging einfach
nicht. Ich stand da in meinem Business-Outfit wie
eingefroren.
»Was glaubst du, wie lange du hier draußen überleben
wirst?«, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir.
So tief und rau, wie sie klang, wohl sicher nicht
mehr lange, dachte ich, konnte mich aber trotzdem
nicht rühren. Ich zuckte nicht einmal erschrocken
zusammen.
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Im Augenwinkel sah ich einen riesigen Kerl, der mich
langsam umrundete und dann breitbeinig vor mir
stehen blieb.
Jetzt hätte ich wirklich gern geschrien. Vor
Panik, vor Todesangst, doch es kam kein Ton aus
mir heraus.
Der Mann war über zwei Meter groß und solche
Muskelpakete hatte ich noch bei keinem Städter
gesehen. Er hatte unendlich lange pechschwarze
Haare, die an den Schläfen von einigen grauen
Strähnen durchzogen waren. Sein Vollbart war
genauso dunkel wie seine fast schwarzen Augen, die
mich geringschätzig musterten. Auf der rechten
Wange hatte er eine feine silbern schimmernde
Narbe, die sich gerade über sein Gesicht zog und in
seinem Bart verschwand. Er trug eine Lederweste
von undefinierbarer Farbe über einem grünen, engen
Sweatshirt,
eine
braune
Cargohose
und
Springerstiefel. Im Gürtel steckten eine Pistole und
ein Messer. Er war ein Kerl zum Davonlaufen, doch
als er auf mich zukam, legte ich nur den Kopf in den
Nacken und blickte zu ihm auf.
»Bist du Anna?«, fragte er.
Jetzt war ich doch ein wenig verwundert, dass er
meinen Namen kannte. Irgendwie muss ich wohl
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auch reagiert haben, denn im nächsten Moment
verpasste er mir eine schallende Ohrfeige.
Mein Kopf flog zur Seite und mit einem Mal
spürte ich meinen Körper wieder. Fliehen konnte ich
nicht, da hätte ich ihn schon über den Haufen rennen
müssen. Aber boxen und schreien konnte ich.
Vielmehr versuchte ich es. Blitzschnell trat er
hinter mich, hielt mir mit einer Hand den Mund zu
und sein Arm umklammerte mich wie ein
Schraubstock.
»Halt die Klappe, Prinzessin«, knurrte er in mein
Ohr. »Oder willst du alle Verbannten in der Gegend
anlocken und dir von ihnen die Kehle
durchschneiden lassen?«
Ich erstarrte. Also nicht so, wie in den letzten
Stunden völlig unter Schock, sondern einfach, weil
ich leben wollte.
»Du hast dich im Griff?«, fragte er und ich
nickte hektisch.
Langsam nahm er die Hand von meinem Mund.
Ich holte tief Luft und drehte mich zu ihm.
»Woher kennst du meinen Namen?«, krächzte
ich.
Der Hüne verzog keine Miene.
»Deine Tante schickt mich. Ich soll dich zu ihr
bringen.«
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