
11

- 1 -

Wiedersehen

Mit zwei letzten goldenen Pinselstrichen vollendete die
Dienerin das Kunstwerk, welches sich nun auf Rosés Arm
befand. An genau dieser Stelle war sie vor einigen Tagen
von einem unbekannten Magier verwundet worden.
Mittlerweile war die Verletzung nahezu vollständig
verheilt, nur eine helle Linie erzählte noch die Geschichte
von dem Abenteuer, das hinter Rosé und ihren
Freundinnen lag.

Äußerlich mochte sie genesen sein, doch die Ereignisse
beschäftigten sie weiterhin. Es verging kaum eine Stunde,
in der sie nicht an all das dachte, was sie in Kheralys erlebt
hatte. Neben all den schönen Momenten waren es gerade
die letzten Tage gewesen, die sie immer wieder gedanklich
durchspielte. Unter all diesen Erinnerungen gab es eine,
die sie nachts aufschrecken ließ. Es war das Bild von
Kassie, die gegen das Gift der Hydra kämpfte und an der
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Schwelle des Todes gestanden hatte. Ihre unerschütterliche
Freundin, die jederzeit alles hatte bezwingen können, hätte
Rosé fast verlassen. Die Angst, wie ein Leben ohne Kassie
aussehen sollte, beherrschte Rosés Gedanken beständig.

Ein Funkeln erweckte ihre Aufmerksamkeit, sodass sie
sich von den goldenen Linien und damit ihren
Erinnerungen abwandte. Das Licht der Kerzen, die in
mehreren Wandhaltern angebracht waren, spiegelte sich
in der gläsernen Phiole, die eine der drei Dienerinnen von
der Kommode geholt hatte. Sie kam damit auf Rosé zu
und deren Lippen verzogen sich zur Andeutung eines
leichten Lächelns, während die Aufregung in ihr wuchs.

Mit größter Sorgfalt trug die Dienerin ihr den Duft aus
der Phiole auf, etwas an den Handgelenken, ein wenig am
Hals. Sofort umhüllte ein süßlicher Duft Rosé – jenen, den
sie schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr
gerochen hatte.

»Das wäre alles.« Die drei Dienerinnen im Raum
verbeugten sich tief vor ihr und verschwanden dann durch
den offenen Torbogen aus Rosés Gemächern.

Die Sonne hatte sich mittlerweile zur Ruhe gesenkt und
damit hatte die Nacht am Hof des Sultans Einzug
gehalten. Auch wenn Rosé bereits seit mehreren Tagen in
ihrem Zuhause war, fühlte sie sich an die erste Nacht am
Hof erinnert. Und in gewisser Weise war es wie damals:
Heute war der erste Abend, an dem sie wieder dem
Harem des Sultans beiwohnen würde.

Rosé erhob sich von dem Sitzkissen, auf dem sie geruht
hatte, während die Dienerinnen sie geschminkt und auf
den Abend vorbereitet hatten. Die Fußkettchen und
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Armreifen klirrten sanft, als sie zum Spiegel trat, um
sicherzustellen, dass ihr Auftreten dem einer wahren
Haremsdame gerecht werden würde.

Ihr Gewand schmiegte sich gekonnt um ihren Körper.
Neben einer schwarzen Seidenhose trug sie ein langes
Kleid, mit Schlitzen an den Seiten, die ihr bis zur Hüfte
reichten. Es war dunkelrot, viel dunkler als ihre Haare,
und der seidene Stoff schimmerte an einigen Stellen
beinahe schwarz. Der Schleier, der die Hälfte ihres
Gesichts verbarg, war aus dem gleichen Stoff und fühlte
sich kühl auf ihrer Haut an.

Die Dienerinnen hatten gute Arbeit geleistet. Ihre
Augen waren mit schwarzem Kohlkajal umrandet und
nun konnte Rosé die goldenen Malereien genau
betrachten, die sich auf ihren Armen befanden und im
Kerzenlicht funkelten. Jetzt, nach dem Blick in den
Spiegel, war sie sich sicher: Ja, das war das Aussehen einer
Haremsdame.

Die Zufriedenheit darüber verdrängte die Aufregung
zumindest etwas. Entschlossen wandte Rosé sich dem
Torbogen zu und ging ebenso wie ihre Dienerinnen vor
wenigen Momenten hinaus in die Nacht.

Ihre Füße trugen sie wie selbstverständlich über die
steinernen Flure. Nachdem sie mit Kassie, Mai und Ada
in Zyratia gelandet war, hatte sie augenblicklich dafür
gesorgt, dass Mai und Ada im Palast untergebracht
worden waren, während Kassie zu ihrer Wohnung in
Zyratia geflogen war. Nach der anstrengenden Reise
hatten sie alle etwas zu essen gebraucht und einen Ort, um
sich frisch zu machen. Da ihre Abreise aus Kheralys
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überstürzt gewesen war, hatte keine von ihnen Gepäck
dabei gehabt und daher hatte Rosé sofort einige Kleider in
Mais und Adas Gemächer schicken lassen.

Die restlichen Tage hatte sie immer kurz bei den beiden
vorbeigeschaut, doch Mai und Ada hatten Zeit gebraucht,
um sich einzuleben und die Ereignisse zu verarbeiten.
Rosé war es ähnlich gegangen und sie hatte sich ein wenig
Ruhe von ihrer Familie erbeten, um ihre Gedanken zu
sortieren. Daher hatte sie sich am Hof der Haremsdamen
rar gemacht. Und auch von dem einladenden Garten in
der Mitte dieses quadratischen Baus hatte sie sich
ferngehalten, denn sie brauchte etwas Zeit für sich.

Neben Kassies Beinahe-Tod spielten sich auch immer
wieder die Geschehnisse mit ihrem prophezeiten Feind ab.
Dieser Magier, den sie nicht hatten aufhalten können, und
der fast die Quelle der Wassermagie in seine Gewalt
gebracht hatte. Es machte Rosé Angst, dass er sie so hatte
überrumpeln können und ihre Magie nicht ausgereicht
hatte, um ihm Einhalt zu gebieten. Nach all den Jahren
des Trainings, das sie absolviert hatte, um nie wieder
schwach zu sein, hatte es erneut ein Mann geschafft, ihr
fast alles zu nehmen, was ihr wichtig war. Hätte Kassie
ihm nicht noch die Perle abgenommen, dann wäre die
Luftmagierin nicht länger am Leben und Rosé hätte ihre
außergewöhnliche Freundin verloren. Und das machte ihr
mehr Angst, als sie zugeben wollte.

Doch sie wollte versuchen, sich nicht weiter davon
beherrschen zu lassen und diese Ereignisse endlich zu
vergessen. Daher konzentrierte sie sich wieder auf ihren
Weg und ließ den Innenhof hinter sich. Sie passierte einige
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Männer des Sultans, die vor geschlossenen Türen
Formation angenommen hatten, und den Bereich der
Haremsdamen bewachten. Zu diesem hatte niemand
Zutritt, nicht einmal der Sultan selbst, es sei denn, er
wurde dazu geladen.

Doch es war kein Raum im Hof der Haremsdamen, zu
dem es Rosé zog. Sie verließ diesen Bereich durch einen
langgezogenen Flur, der sowohl am Ein- als auch am
Ausgang bewacht wurde. Ihre Schritte beschleunigten sich
wie von selbst, als sie über die Brücke ging, die sich über
einen kleinen Fluss spannte. Auf der anderen Seite
angekommen, durchquerte sie erneut einen langen Gang.
Sie war am Hof des Sultans angelangt, den sie an
mittlerweile sehr vertrauten Dingen erkannte: Es
patrouillierten mehr Männer des Sultans über die Flure
und die Wände waren mit kunstvollen und luxuriösen
Gemälden und Verzierungen ausgestattet, die immer
wieder Flammen oder die Sonne darstellten. Allein das
reichte aus, um jeden Besucher daran zu erinnern, dass
man sich hier im Reich der Wilden Flammen befand.
Rosé erinnerte sich gut daran, wie es ihr ergangen war, als
sie all diesen Reichtum zum ersten Mal gesehen hatte. Sie
war überwältigt gewesen und – sehr zum Ärger ihrer
Begleiter – immer wieder stehengeblieben, um die Dinge
zu bewundern. Nun schenkte sie ihnen lediglich einen
flüchtigen Blick, denn ihre Konzentration galt ganz der
Gruppe von Frauen, die am Ende des Flures vor
verschlossenen Türen standen und warteten.

»Rosé!« Sie hatte die Gruppe noch nicht erreicht, da
wurde sie schon von ihnen bemerkt. Das Klirren von
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unzähligen Schmuckstücken erklang, als die anderen
Frauen Rosé entgegeneilten, um sie zu begrüßen. Sofort
umhüllte sie der Duft von fünf verschiedenen
Blumenarten.

»Irisé, Fresiar, Calla, Amaryllia, Anthuris - meine
Schwestern, ich freue mich, euch zu sehen!« Fünf
lächelnde Gesichter blickten Rosé entgegen und jede der
Frauen neigte zur Begrüßung den Kopf. Normalerweise
hätten sie einander umarmt – aber weder Rosé noch die
anderen Haremsdamen wollten riskieren, die kunstvollen
Malereien auf den Armen aller zu verwischen.

»Rosé, mit deinem Auftreten geht die Sonne auf«, sagte
Fresiar. Sie war die kleinste von den Damen, hatte Haare
in der Farbe von glühenden Flammen und geheimnisvolle
dunkle Augen, die nun auf Rosé ruhten.

»Dein Duft hat in den letzten Monaten sehr gefehlt«,
sagte Amaryllia und bedachte sie mit einem strahlenden
Blick aus ihren goldenen Augen, die Rosés so ähnlich
sahen.

»Du hast dich in den letzten Tagen rar gemacht«,
übernahm Fresiar wieder das Gespräch und die anderen
nickten. »Wir waren uns nicht sicher, ob du uns heute
begleiten würdest. Halid hat dich genauso vermisst wie
auch wir.«

»Mir ging es nicht anders, das versichere ich euch. Aber
ich brauchte die Zeit, um wieder hier anzukommen. Ich
habe die letzten Tage genutzt, um all die Dinge zu ordnen,
die in Kheralys geschehen sind.«

»Halid wird erfahren wollen, was dort passiert ist.«
Anthuris blickte Rosé warnend aus blauen Augen an, was
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Letztere veranlasste, zu nicken. Anthuris war eine
Magierin, die man nicht gegen sich aufbringen sollte,
jemand, der streng und distanziert wirkte, wenn man sie
zum ersten Mal traf. Doch Rosé wusste, dass sie eigentlich
ein sanftes Herz hatte.

»Und wir wollen natürlich alles darüber erfahren, wie es
dir in Kheralys ergangen ist! Hast du interessante
Menschen kennengelernt? Welche Stoffe trägt man da?
Stimmt es, dass die Frauen dort keine Waffen bei sich
haben?« Irisés neugierige Fragen ließen ein Lächeln auf
Rosés Lippen erscheinen. Bevor sie etwas erwidern
konnte, erhob Calla die Stimme.

»Die Antworten werden warten müssen, Irisé.
Nachdem wir Halid unsere Aufwartung gemacht haben,
bleibt genug Zeit für Geschichten dieser Art. Es ist an der
Zeit, dass wir hineingehen.«

Sofort erstarb das aufgeregte Leuchten auf den
Gesichtern von Irisé und Fresiar, wodurch sie sich
innerhalb einer Sekunde von jungen Mädchen in die
geheimnisvollen Frauen des Harems von Zyratia
verwandelten. Denn Calla hatte recht: Sie sollten ihre Zeit
nicht weiter damit vertrödeln, mitten auf einem Flur
herumzustehen, um sich auszutauschen. Rosé war so weit,
endlich vollends in Zyratia anzukommen und den Sultan
zu begrüßen.

Gemeinsam betraten sie den Raum und Gelassenheit
senkte sich über Rosé. Sie war so oft in diese
Räumlichkeiten getreten und hatte unzählige Abende im
Kreis ihrer Familie verbracht. Einige ihrer liebsten
Momente waren hier passiert.
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Der Saal des Hofes war groß genug, um einer gesamten
Festgesellschaft Platz zu bieten, dabei war es nur der
kleinere Saal der dreien. Mehrere Säulen trugen die
steinerne Decke und an ihnen waren Kerzenhalter
angebracht. Das Licht wies den Haremsdamen den Weg
in die Mitte des Raumes. Die Säulen waren an dieser
Stelle in einem Halbkreis angeordnet und steckten damit
die Tanzfläche ab.

Leichtfüßig schwärmten die Frauen auseinander,
verfielen in einen Tanz, den sie lange geübt hatten. Ihre
Schritte trugen sie weiter in den Raum und Rosé erlaubte
sich während ihrer Drehungen einen Blick zu den
bodenlangen Fenstern des Saals. Im Schatten derer
verborgen wachten Männer des Sultans und sie meinte,
bei einigen ein begrüßendes Nicken auszumachen, als sie
Rosé entdeckten. Doch dann wirbelte sie schon weiter um
ihre eigene Achse und verlor die Männer aus den Augen.

Endlich hatten sie und die anderen Frauen die offene
Fläche erreicht. Eine Sitzgruppe, bestehend aus einigen
Diwanen und Sitzkissen, war so angeordnet, dass sie sofort
die Aufmerksamkeit eines jeden Eintretendes erregte. Und
auf einem der Diwane saß ein junger Mann im
Schneidersitz.

Calla, Anthuris und Rosé hatten die linke Seite des
Halbkreises gewählt und versanken dort am Rand in eine
tiefe Verbeugung. Fresiar, Irisé und Amaryllia verteilten
sich auf der anderen Seite, sodass die sechs Frauen einen
Halbkreis rund um Sultan Halid bildeten.

»Ihr alle seid eine Linderung für meinen Geist. Eure
Anmut gleicht wie eh und je dem eines Feuerflusses. Bitte,
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gesellt euch zu mir und erfreut mich mit eurer
Anwesenheit.«

Ein sanftes Erschaudern erfasste Rosé, als sie die
Stimme ihres Mannes hörte. Es kam ihr wie eine Ewigkeit
vor, dass sie Zyratia und damit auch ihn verlassen hatte,
um mit Kassie nach Kheralys zu reisen. Wieder hier zu
sein, ihn anzusehen und seine tiefe Stimme zu hören, war
wie das letzte Puzzleteil, das sie gebraucht hatte, um
vollends in ihrem Zuhause anzukommen.

Fast gleichzeitig erhoben sich die Frauen aus ihrem
tiefen Knicks und nahmen auf den Sitzkissen rund um den
Sultan verteilt Platz. Auf kleinen Beistelltischen waren
verschiedene Früchte angerichtet und das Kerzenlicht
flackerte in gläsernen Karaffen und goldenen
Trinkpokalen.

»Fresiar, meine geliebte Blume, würdest du uns alle mit
etwas Musik erfreuen?«, bat Halid und blickte die
Angesprochene aus seinen sanften hellbraunen Augen an.

»Wenn dies Euer Wunsch ist, mein Geliebter.« Kaum,
dass Fresiar diese Worte ausgesprochen hatte, kam ein
Diener herbeigeeilt und reichte ihr ein filigranes
Zupfinstrument, eine Oud.

Leise Klänge erfüllten den Raum und ließen ein
Lächeln auf Rosés Gesicht erscheinen. Sie alle konnten die
verschiedensten Instrumente spielen, aber Fresiar besaß
die größte Begabung der Haremsdamen. Sie war oft
diejenige, die auf Halids Wunsch etwas spielen sollte, und
damit gehörte Fresiars Musik für Rosé mittlerweile so sehr
zu Zyratia wie die Sonne zum Reich der Wilden
Flammen.
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»Eins müsst ihr mir verraten, meine Lieben: Täuschen
mich meine Sinne, oder ist unsere Familie an diesem
Abend wieder vollzählig?«

»Ihr irrt Euch natürlich nicht, mein Sultan«, antwortete
Rosé und lächelte Halid an. Er wirkte noch immer so
beeindruckend wie bei ihrem allerersten offiziellen
Treffen. Damals hatte sie vor Scheu und Respekt kaum ein
Wort herausbekommen und hatte nicht einmal gewagt,
ihn anzusprechen. Doch nun war diese Angst und
Einschüchterung gewichen und hatte Liebe und Achtung
Platz gemacht.

Sultan Halid hatte eine gebräunte Hautfarbe, wie sie
bei Feuermagiern oft vorkam. Seine dunklen, kurzen
Haare versteckte er unter einem seidenen weißen Turban
und seine hellbraunen Augen verdeutlichten zusätzlich,
aus welchem Reich er stammte. Seine Nase hatte schon
mehrfach mit einer Faust Bekanntschaft gemacht, sodass
sie ein wenig schief wirkte, doch dieser Makel tat seinem
herrschaftlichen Auftreten keinen Abbruch. Die teuren
schwarzen Stoffe seiner Hose und seines Hemdes
schmiegten sich an den schlanken Körper des Prinzen. Er
war ein Mann, den jede Frau in Zyratia begehrte.

»Mein Herz ist durch deine Anwesenheit wieder zu
einem Ganzen geworden. Meine geliebte Rosé, bitte,
komm zu mir.«

Sie folgte der Aufforderung, erhob sich von ihrem
Sitzkissen und nahm auf dem Diwan neben Halid Platz.
Die anderen Frauen begannen eine leise Unterhaltung,
während Fresiar dem Instrument weiterhin sanfte Klänge
entlockte.
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»Mein Sultan«, begrüßte Rosé ihren Mann, ergriff seine
Hand und küsste sanft deren Rücken.

Anders, als Rosé es zu Anfang ihrer Zeit am Hof
erwartet hatte, waren die Innenflächen seiner Hände mit
Schwielen versehen. Er hatte sich nie gescheut, selbst mit
anzupacken. Mit dieser Einstellung eckte er immer wieder
bei den anderen Sultanen an, aber das hielt ihn trotzdem
nicht davon ab, sein Leben so zu gestalten, wie er es
wollte. Das war einer der Aspekte, die Rosé an ihm liebte.

»Meine Blume, so lange von dir getrennt gewesen zu
sein, war meiner Gesundheit nicht zuträglich. Ein Sultan
ist nur in der Anwesenheit seiner Frauen glücklich. Und
zwar von allen seiner Frauen.«

»Entschuldigt, Sultan meines Herzens. Meine Wege
sollen mich nicht mehr so weit von Euch entfernen.«

»Das ist kein Versprechen, das ich dir abnehmen will.
Und das weißt du hoffentlich auch, meine Schöne. Zyratia
ist kein Gefängnis für dich. Das sagte ich dir schon damals
und meine es heute genauso.«

Erneut berührte Rosé mit ihren Lippen sanft Halids
Hand. Sie erinnerte sich sehr gut an den Tag, als er diese
Worte ausgesprochen hatte. Es war der Tag gewesen, an
dem sie sich in ihn verliebt hatte.

»Aber dein Ausflug in das Reich der Reißenden
Strömungen war kein reiner Freundschaftsbesuch. Ich
vermag es dir nicht anzusehen, doch ich spüre deutlich,
dass eine Reihe von Herausforderungen und schwierigen
Entscheidungen hinter dir liegen«, sagte Halid sanft und
entzog ihr seine Hand, umfasste mit seinen stattdessen
Rosés Gesicht und küsste sie leicht auf die Stirn. Dann
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blickte er ihr in die Augen und wurde ernst. »Du hast dir
die Zeit genommen, wieder in deinem Zuhause
anzukommen. Und das soll zu jedem Zeitpunkt dein
Recht sein. Trotzdem muss ich dich bitten, mich und den
Rat von Zyratia über das in Kenntnis zu setzen, was in
den letzten Wochen vorgefallen ist.«

»Es wird mir eine Freude sein, Euch und dem Rat alles
zu berichten. Erlaubt Ihr mir, meine Reisegefährtinnen
morgen zu uns zu bestellen? Dann werden wir mit
Freuden erzählen, was in Kheralys passiert ist und was uns
dazu veranlasst hat, aus der Hauptstadt des Reiches zu
reisen.«

Daran, dass die Haremsdamen ihre Gespräche
einstellten, bemerkte Rosé, dass sich ihre Schwestern auf
die Unterhaltung von ihr und Halid konzentrierten. Sie
konnte es ihnen nicht verdenken: Vor ihrem Ausflug nach
Kheralys hatte sie noch nie eine Erdmagierin, geschweige
denn eine Wassermagierin zu Gesicht bekommen. Die
Anwesenheit von Mai und Ada sorgte schon seit deren
Ankunft für Gesprächsstoff – die Haremsdamen konnten
es mit Sicherheit kaum erwarten, die beiden
kennenzulernen.

Halid überlegte einen Moment und nickte schließlich.
»Wenn dies der Wunsch meiner Frau ist, dann soll es so
geschehen. Lade die drei Magierinnen zu uns ein, sie
sollen uns zur Mittagszeit mit ihrer Anwesenheit beehren.
Ich bin überzeugt davon, dass ihr zu viert eine Geschichte
erzählen werdet, wie man sie ansonsten nur in den
Sammlungen unserer alten Legenden findet.«
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Zuhause

Nervös tigerte Rosé in ihrem Gemach auf und ab. Die
Dienerinnen, die sie am Morgen angekleidet und
geschminkt hatten, hatte sie schon vor einiger Zeit
hinausgeschickt. Sie wollte nicht, dass die Frauen mit
ansahen, wie aufgeregt Rosé war. Ada und Mai würden so
oder so bei Rosés Schwestern und der Dienerschaft für
genug Gesprächsstoff sorgen, dessen war sie sich sicher. Sie
hatte alles versucht, um das Getuschel der Diener zu
unterbinden, obwohl sie genau wusste, dass das nicht
besonders gut funktioniert haben konnte, denn sie nahm
es hier und da noch immer wahr. Auch damals bei ihrer
Ankunft am Hof war viel getratscht worden …

Rosé konnte nicht anders, als ihren Blick immer wieder überall
hinschweifen zu lassen. Sie saß in diesem schönen Raum, der sie mit
seinen luxuriösen Gegenständen zu verspotten schien. Sie war
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schließlich nur ein einfaches Mädchen aus Da´resh. Die Tochter eines
Hirten. Und jetzt saß sie am Hof des Harems von Zyratia in einem
Zimmer, das so groß war wie das Haus, in dem sie mit ihrer Mutter
und ihrem Vater gelebt hatte. Bis die Männer gekommen waren, die
ihr Leben zerstört hatten.

»Herrin, ist alles in Ordnung mit Euch?« Die Stimme einer Frau
holte Rosé in die Realität zurück und sie sprang von der Bettkante
auf.

»Bleiben Sie doch sitzen, ich bitte Sie«, fügte eine andere Frau
hinzu, die Rosé als Dienerin wiedererkannte und sie nun mit einem
bestürzten Blick musterte. Sie war sich selbst darüber im Klaren, dass
sie wie ein verschrecktes Pferd wirken musste, konnte aber nichts
dagegen tun. Zu groß war ihre Aufregung, zu groß auch ihre Angst,
hier zu sein.

»Ihr kommt von weit her, ist das richtig?«, fragte die Dienerin,
während sie in das angrenzende Bad ging und das Wasser der Wanne
anstellte.

»Wie kommt Ihr darauf ?«
Die Dienerin, die zurückkehrte, zuckte entschuldigend die

Schultern. »Viele Augen haben Eure Ankunft mitverfolgt, viele Ohren
gehört, was über Euch gesprochen wird.«

»Es übersteigt bei Weitem deine Kompetenzen, so mit ihr zu
sprechen.« Eine neue Stimme ertönte und im Rahmen stand eine der
schönsten Frauen, die Rosé je gesehen hatte. Als hätte ein Blitz die
Dienerin getroffen, zuckte sie zusammen, verneigte sich eilig und
verschwand wieder im Badezimmer.

»Lass sie nicht so mit dir reden, wenn es dich beunruhigt, meine
Blume. Wenn du hier am Hof bestehen willst, musst du noch einiges
lernen. Ich bin Amaryllia, ich werde dir alles erzählen, was du
wissen musst.«
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»Es gibt keinen Ort, der besser zu dir passt. Bei den
Elementen, es war damals eine gute Entscheidung, dich
hierher zu holen.«

Erschrocken wirbelte Rosé herum, die am Fenster ihres
Zimmers stand, und erblickte Kassie, die im Rahmen der
offenen Tür lehnte. Ihr sanftes Lächeln und ihre Worte
erinnerte Rosé daran, dass sie nicht mehr das verschreckte
Mädchen von damals war, sondern eine selbstbewusste
Frau an Halids Seite. Und das hier war ihr Zuhause.

»Ich freue mich so, dich zu sehen!«
Rosé eilte auf Kassie zu und umarmte sie. Ihre

Freundin jetzt bei sich zu haben, ließ etwas von Rosés
Aufregung verschwinden. Vor allen Dingen, da Kassie
wieder genauso stark und zuversichtlich wie bei ihrem
ersten Aufeinandertreffen wirkte.

»Man erhält nicht alle Tage eine Einladung an den Hof
von Zyratia. Dem Boten sind fast die Augen aus dem Kopf
gefallen, als er mich in voller Kampfmontur gesehen hat.«

»Das kann ich mir vorstellen«, antwortete Rosé lachend
und setzte sich auf die Bettkante, während Kassie den
Raum durchquerte und einen Blick durch die ebenerdigen
Glasscheiben warf, die auf den kleinen Balkon führten, der
an Rosés Zimmer anschloss. »Womit hast du die letzten
Tage verbracht?«

Die Reise aus Kheralys nach Zyratia war sehr ruhig
verlaufen. Keiner von ihnen war danach zumute gewesen,
über das zu sprechen, was sie in Kheralys erlebt hatten.

Sie hatten immer wieder Halt bei einigen von Kassies
Freunden im Reich der Hohen Winde gemacht. Aber
ansonsten hatte Baris, Kassies Drache, sie gut nach
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Zyratia gebracht und Rosé war sehr froh gewesen, als sie
die kleinen Türme des Hofes erblickt hatte. Dass sie es
überhaupt unbehelligt bis dorthin geschafft hatten, grenzte
Rosés Meinung nach schon an ein Wunder: Sie war davon
ausgegangen, dass das Reich der Reißenden Strömungen
ihnen Soldaten auf den Hals hetzen würde, um sie daran
zu hindern, die Perle der Wassermagier mitzunehmen.
Kassies skeptische Blicke, mit denen sie andauernd den
Himmel und den Boden abgesucht hatte, waren Rosé
Hinweis genug gewesen, dass ihre Freundin das Gleiche
gedacht hatte.

»Oh, dies und das. Ich habe ein paar alte Kontakte
aktiviert, um herauszufinden, ob irgendwelche Gerüchte
über uns im Umlauf sind. Aber ich kann dich beruhigen«,
fügte Kassie schnell hinzu, als sie zu bemerken schien, wie
Rosé erstarrte, »dass dies nicht der Fall ist. Noch gibt es
keine Neuigkeiten über uns oder dass wir irgendein altes
Artefakt gestohlen hätten. Kheralys verhält sich auffallend
ruhig.«

Kassie wandte dem Fenster den Rücken zu und setzte
sich seufzend neben Rosé auf die Bettkante.

»Ich kann mich nicht erinnern, dass wir vorhatten, die
ganze Welt zu retten«, sagte sie.

»Als du damals die Nachricht von Ada erhalten hast,
konnte sich wohl niemand vorstellen, dass wir uns dazu
entschließen würden«, antworte Rosé und dachte an das
Kästchen, das Mai während ihrer Reise nach Zyratia wie
ihren Augapfel gehütet hatte. Mit Sicherheit hatte die
Wassermagierin mittlerweile ein anderes Versteck für die
Perle gefunden.
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»Aber genug davon. Ich habe in den letzten Tagen die
Soldaten deines Sultans daran erinnert, dass sie noch viel
üben müssen, wenn sie mit einer Luftmagierin mithalten
wollen«, lenkte Kassie das Gespräch zurück auf ein
einfacheres Thema. Rosé musste unwillkürlich grinsen:
Kassie hatte mit den meisten Männern des Sultans ein
freundschaftliches Verhältnis. Wenn sie in Zyratia war,
dann absolvierte sie oft das Training mit ihnen.

»Hast du Mai oder Ada in den letzten Tagen
gesehen?«, wollte Rosé wissen.

»Nein. Aber ich war auch die meiste Zeit unterwegs.
Du hast sie hier am Hof einquartiert, richtig?«

»Ja, das stimmt. Sie sind am offiziellen Hof
untergebracht, im Flügel, der für die Gäste bereitsteht. Ich
wollte sie noch nicht den neugierigen Blicken meiner
Schwestern aussetzen. Ich habe sie ab und an besucht,
aber wir haben nicht viel gesprochen. Wir brauchten wohl
alle etwas Ruhe. Wir sehen sie gleich bei dem Treffen.«

»Ich denke, das ist auch unser Stichwort, oder?«, hakte
Kassie lächelnd ein und stand vom Bett auf. »Ich habe
Sultan Halid schon viel zu lange nicht gesehen. Bestimmt
fehlt ihm meine atemberaubende Persönlichkeit bereits.«

Rosé grinste und nahm Kassies ausgestreckte Hand
entgegen, um sich vom Bettrand ziehen zu lassen. »Das
können wir natürlich nicht weiter verantworten. Dann
sollten wir uns wohl auf den Weg zu meinem Mann
machen.«

Der Weg, den Rosé gemeinsam mit Kassie einschlug, war
genau der gleiche, den sie an dem Abend genommen
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hatte, als sie wieder zum Harem gestoßen waren. Doch im
Licht der Mittagssonne sah alles etwas anders aus. Kassie
pflegte immer zu sagen, dass erst der Abend die Magie des
Hofes entfaltete. Rosé dagegen hatte das Gefühl, der Hof
war am Tag ein anderer als in der Nacht.

Während sie den Bereich der Haremsdamen verließen,
grüßte Kassie jeden Diener und Soldaten des Sultans, den
sie trafen. Und nur allzu oft erwiderten die anderen
Magier diesen Gruß, schenkten Rosé und Kassie ein
Lächeln, bevor sie sich erneut ihrer Arbeit zuwandten.

»Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Hier sind alle
so … freundlich. Hier herrscht noch Ruhe und Frieden.«

»Ich habe das Gefühl, dass wir das nicht mehr allzu
lange bewahren können«, entgegnete Rosé, während sie
über die Brücke gingen und dem Hof des Sultans
näherkamen. Die Sonne strahlte mit intensiver Hitze vom
Himmel auf sie hinab und sofort fühlte Rosé sich besser.
So schön und interessant Kheralys auch gewesen war –
das ganze Wasser hatte dazu geführt, dass sie sich während
der gesamten Zeit dort nicht richtig hatte entspannen
können. Sicher, sie liebte es, zu baden. Aber die
Vorstellung, auf einer Insel mitten im Meer zu leben,
verursachte trotz Wüstenhitze noch immer eine
Gänsehaut auf Rosés Haut.

»Wer wird denn hier gleich so pessimistisch sein?«,
fragte Kassie mit einem Zwinkern und fügte beim Anblick
des Mannes einige Meter entfernt hinzu: »Hallo Tarik,
schön dich zu sehen!« Der Angesprochene straffte stolz die
Schultern und ließ sie und Rosé ungehindert den
Durchgang betreten, der in das Hofinnere führte.
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Diese kleinen Dinge wie die vertrauten Wächter und
Diener, die Hitze der Wüste und ihre Familie halfen Rosé
vollends zu erkennen, dass sie zu Hause war. Zu Hause, in
Sicherheit. Gemeinsam mit Kassie, der sie so viel zu
verdanken hatte.

Bevor sich die Bilder von einer bewusstlosen Kassie in
ihre Erinnerungen drängen konnten, erreichten sie das
Ende des Ganges und befanden sich im Herzen des Hofes
wieder.

Es huschten mehr Diener und Dienerinnen als
gewöhnlich hin und her. Rosé kannte viele von ihnen und
lächelte ihnen freundlich zu. Sobald die Blicke der
Bediensteten auf Kassie fielen, tauchte Ehrfurcht in den
Augen der anderen auf. Kassie hatte sich über die Jahre
hinweg einen beeindruckenden Ruf am Hof von Zyratia
erarbeitet. Sie wurde von vielen geschätzt und bewundert
– so sehr, wie es bisher keine Magierin eines anderen
Reiches in Zyratia geschafft hatte.

Durch die offenen Türen, auf die Kassie und Rosé
zustrebten, erklang Gelächter und die Diener des Hofes
liefen mit Tabletts voller Essen hinein. Zwei Frauen
standen in Begleitung von zwei Wächtern neben den
Türen und wirkten etwas unschlüssig.

»Sieh sie dir an. Wie verschreckte Hühner. Wie werden
sie sich erst in meinem Reich anstellen.« Ein Grinsen
zierte Kassies Lippen, die wie auch Rosé die beiden
Frauen bemerkt hatte.

»Mai, Ada. Wie schön, euch zu sehen«, fügte die
Luftmagierin hinzu, da sie in Hörweite der anderen
beiden waren. Die Wachen der Magierinnen zogen sich
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beim Anblick von Rosé wortlos zurück und ließen die
Frauen allein.

Mai und Ada lächelten Kassie und Rosé an und
schlossen die beiden in eine Umarmung. Rosé freute sich,
dass es ihren Freundinnen so gut ging und sie sich an die
neuen Bedingungen so wunderbar angepasst hatten.

Nachdem Rosé erst Ada und dann Mai umarmt hatte,
bewunderte sie die Gewänder der beiden. Farblich
repräsentierten sie die jeweiligen Reiche, aus denen sie
stammten: Grün für Ada und Blau für Mai.

»Ich sehe, euch geht es hier blendend. Rosie hat euch ja
mit den schönsten Gewändern versorgt«, bemerkte Kassie,
nachdem sie sich aus Mais Umarmung gelöst hatte. Für
Kassie war es das erste Mal seit ihrer Flucht aus Kheralys,
dass sie die beiden sah, und Rosé hörte ihrer Stimme an,
wie froh die Luftmagierin war, dass es den beiden gut ging.

»Ich freue mich so, dass ihr heute meine Familie
kennenlernt. Das wird ein schöner Tag werden.«

»Den haben wir uns auch verdient. Nach den ganzen
Strapazen bin ich sehr gespannt zu erfahren, wie du
lebst«, pflichtete Mai ihr bei und blickte Rosé
erwartungsvoll an.

»Und irgendwann musst du uns mal durch diesen
riesigen Palast führen. Ohne unsere Wächter hätten wir
den Weg niemals hergefunden«, fügte Ada hinzu und
lächelte.

Die Sonne und das warme Klima schienen Ada gut zu
bekommen. Die Schrecken aus der Nacht, in der sie die
Perle geholt hatten, waren vollends aus ihrem Gesicht
gewischt. Rosé meinte sogar, ein paar Sommersprossen
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auszumachen. Doch ihr entging auch nicht der Hauch der
Trauer in ihren Augen. Rosé nahm sich vor, Ada später
danach zu befragen. Vorerst verwickelte Kassie die
Erdmagierin in ein Gespräch und Rosé wandte sich an
Mai.

»Wir wussten nicht, ob wir ohne euch hineingehen
können«, sagte Mai, die ihre Umgebung neugierig
betrachtete. »Ich bin leider nicht sehr bewandert, was die
Protokolle im Reich der Wilden Flammen angeht. Ich
hatte nicht unbedingt erwartet, irgendwann mal hier zu
sein.«

»Ich sagte dir doch, dass du mich gern besuchen
kommen könntest«, erwiderte Rosé und dachte lächelnd
an ein Gespräch zwischen ihnen zurück, in dem Mai sie
nach ihrem Leben ausgefragt hatte.

»Wäre es nur unter anderen Umständen.«
Rosés Lächeln erstarb und sie nickte ernst. Die Last, die

seit ihrer Abreise aus Kheralys auf Mais Schultern lastete,
war offensichtlich nicht verschwunden.

»Lasst uns hineingehen. Mein Frühstück liegt schon
etwas zurück und ich habe Hunger«, beklagte Kassie. Ihr
Blick huschte kurz zu Mai und sie nickte Rosé
anschließend sachte zu. Sie wussten beide nur zu gut, dass
dieses Treffen mit dem Sultan längst überfällig war. Und
auch, dass die Tragweite dessen, was nun besprochen
werden sollte, immens sein konnte.

»Dann kommt mit und ich stelle euch meine Familie
vor«, entschied Rosé mit einem aufmunternden Lächeln
für ihre Freundinnen. Daraufhin betraten sie zu viert den
Saal des Sultans.
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Rosé war froh, dass Halid beschlossen hatte, ihre Gäste
zur Mittagszeit einzuladen. Es gab viele Feuermagier, für
die ein gutes Mittagessen der Start in den Tag war, und es
hatte etwas Persönlicheres an sich als ein formelles
Abendessen, bei dem jeder auf der Höhe seiner Kräfte
war. Und andererseits liebte Rosé die Gerichte, die serviert
wurden: Von gebratenem Wildfleisch, über Sonnendatteln
hin zu scharfen Suppen gab es so ziemlich alles. Und
natürlich auch süße Kuchen, die mit allerlei Früchten
gespickt waren und die Kassie besonders liebte.

Das Gelächter und die Gespräche wurden leiser, sobald
Rosé und ihre Freundinnen in das Blickfeld des Sultans
und der anderen Frauen traten. Im gesamten Raum waren
Tische aufgestellt, die unter den verschiedenen Gerichten
zu ächzen schienen. Es gab mehrere Sitzgruppen und
Kissen, auf denen sich die Mitglieder des Harems verteilt
hatten. Die Frauen waren wie immer in die buntesten
Kleider gehüllt, aber Rosé erkannte, dass sich ihre
Schwestern besonders viel Mühe mit der Auswahl ihrer
Kleidung und ihren Frisuren gegeben hatten, vermutlich
um die Gäste zu beeindrucken.

Halid selbst trug eine weite schwarze Hose und darüber
ein passendes Hemd. Der goldene Gürtel, an dem
mehrere Dolche befestigt waren, schimmerte im gleichen
Ton wie die Verzierungen auf seinem weißen Turban. Die
Diener dagegen waren in helle Leinenstoffe gekleidet und
liefen leichtfüßig zwischen den Anwesenden hin und her,
schenkten Wasser, Saft und Wein in die bereitstehenden
Gläser. Auf ein Klatschen von Halid, der mit Anthuris und
Calla zusammensaß, verschwanden alle Bediensteten und
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Rosé hörte, wie hinter ihnen die Türen geschlossen
wurden. Nun waren sie ungestört.

»Mein Sultan, wenn ich Euch die Frauen vorstellen
darf, mit denen ich in den letzten Wochen mein Leben
geteilt habe«, begann Rosé und war sich der Blicke ihrer
Haremsschwestern allzu bewusst. »Dies hier ist Adaine aus
dem Reich der Mächtigen Wälder, Gefährtin von Alasdair
aus dem Reich der Elemente und eine Erdmagierin mit
scharfem Verstand.«

Ada trat nach dieser Vorstellung einige Schritte vor und
machte einen tiefen Knicks. »Es ist eine große Ehre, dass
Ihr mich in Eurem Land und Eurem Haus willkommen
heißt. Möge das Feuer noch lange in Eurem Herzen
brennen.«

Kassie nickte beeindruckt und Rosé stimmte ihr
innerlich zu: Ada hatte mit diesem Gruß bewiesen, dass sie
sich mit der Kultur der Feuermagier auskannte. Rosé
fragte sich, woher sie dieses Wissen besaß, entschied aber,
diese Frage auf später zu verschieben.

»Diese junge Frau ist Mairim aus dem Reich der
Reißenden Strömungen«, fuhr Rosé fort. »Sie befindet
sich in der Ausbildung zur Schlüsselmeisterin, verfügt
sowohl über einen eigenen Zauberstab als auch über die
Unerschütterlichkeit eines tiefen Meeres.«

Mai tat es Ada nach und trat einige Schritte nach
vorne. Rosé sah, wie aufgeregt sie war, und musste lächeln.
Im Angesicht einer tödlichen Hydra hatte Mai die Ruhe
bewahrt, doch bei der Bekanntmachung mit der Familie
des Sultans war sie nervös. Diese Wassermagierin konnte
Rosé noch immer überraschen.
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»Ich bedanke mich, dass Ihr uns Zuflucht und Obdach
gewährt. Möge das Feuer lange in Eurem Herzen
brennen.«

Es war offensichtlich, dass Ada und Mai sich zuvor
abgesprochen hatten, wie sie der Sultansfamilie
gegenübertreten sollten, und Rosé war stolz darauf, dass
sie sich so gut schlugen.

»Wenn Rosé mich auch noch vorstellen müsste, dann
würde ich fragen, ob etwas in Eurem Wein war. Ich hoffe,
meine Abwesenheit hat Euch nicht vergessen lassen, wer
ich bin?« Kassies neckender Ton sorgte für überraschte
Blicke bei Ada und Mai, während der Sultan leise
auflachte.

»Natürlich weiß ich noch sehr gut, wer Ihr seid.
Willkommen zurück in Zyratia, Kassedara. Und
willkommen auch Adaine und Mairim. Ich bin froh, dass
meine Frau so gute Gefährtinnen mit Euch gefunden hat.
Kommt zu uns, setzt Euch und esst mit uns.«

Sofort rückten die anderen Haremsfrauen zusammen
und machten Platz für die Gäste, die sich aufteilten und
zum Essen niederließen. Rosé landete bei Amaryllia,
Kassie direkt bei Halid, Ada und Mairim bei Irisé und
Fresiar. Bevor Rosés Schwestern beginnen konnten, Ada
und Mai mit Fragen zu bombardieren, erhob Halid die
Hand und bat damit um Ruhe.

»Nach dem Essen hoffe ich, dass unsere Gäste uns die
Ehre zuteilwerden lassen, uns ihre Geschichte zu erzählen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Ereignisse, die hinter
euch liegen, die Zukunft beeinflussen werden.«


	- 1 - 
	Wiedersehen
	- 2 - 
	Zuhause

