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Was bisher g eschah …
Giarnarni ist einer der kleinsten Planeten in unserem Sonnensystem und wird häufig für einen Mond gehalten. Er besteht
aus insgesamt fünf Königreichen, wovon eines am größten und
mächtigsten ist. In diesen Königreichen, die nach ihrem aktuellen Herrscher benannt sind, leben die sogenannten Geschrodts.
Das sind menschenähnliche Wesen, die magische Fähigkeiten in
sich aufnehmen können.
Jedes Kind erhält zwischen seinem vierzehnten und achtzehnten Lebensjahr eine besondere Gabe von der guten Fee
Wanda. Diese Gaben können ausgeprägte, menschliche Eigenschaften wie Schönheit, Mut oder Stärke sein. Sie können aber
auch durchaus magisch sein.
Die Fähigkeiten der Geschrodts werden in die Klassifizierungen AA bis D unterteilt, um ihre Besonderheit hervor-
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heben zu können. Je höher die Klasse, desto bedeutsamer wird
die Person in der Gesellschaft.
Es ist allgemein bekannt, dass sich die Kinder von Paaren
mit hohen Klassifizierungen außergewöhnlich entwickeln und
die guten Eigenschaften weitervererbt werden.
Auf Giarnarni haben Männer das Sagen und Frauen nur sehr
wenige Rechte. Ihre hauptsächliche Aufgabe besteht darin, Kinder in die Welt zu setzen, und da sie bereits mit einundzwanzig
Jahren unfruchtbar werden, müssen sie für gewöhnlich früh
heiraten, um sich fortpflanzen zu können.
Prinzessin Rubina von Arthuro wuchs einst im Königreich Arthuro auf, als älteste Tochter des dortigen Königs, und ist von
Geburt an mit dem mächtigsten Mann von ganz Giarnarni verlobt: König Leon.
Als Rubina, genannt Ruby, an ihrem dreizehnten Geburtstag
davon erfährt, flieht sie kurzerhand auf die Erde, und baut sich
dort ein unabhängiges Leben mit Freund, Kater und Job auf.
Mehrere Jahre schafft sie es erfolgreich, sich auf diesem Planeten versteckt zu halten, bis die Ritter ihrer Eltern, angeführt
von ihrem besten Freund Thomas, sie finden und in ihre Heimat
zurückbringen. Am darauffolgenden Tag wird sie zum König
gebracht, damit der Vertrag mit Leon endlich eingehalten werden kann. Der hat sich allerdings mittlerweile anderweitig verlobt, mit Melina, einem schönen und gutmütigen Mädchen, das
einst in einfachen Verhältnissen groß geworden war.
Da Leon Ruby für ihre einstige Flucht bestrafen will, nimmt
er sie dennoch in den Palast auf, degradiert sie von einer Prinzessin zu einer einfachen Hofdame und nutzt jede Gelegenheit
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schamlos aus, um sie vor dem gesamten Hof von Leon zu demütigen. Er zwangsverlobt sie erneut mit einem Adeligen seiner Wahl und schickt sie zu einer tyrannischen Baroness, die sie
lehren soll, wie man sich bei Hofe zu benehmen hat.
Ruby ist unglücklich mit ihrem neuen Dasein und will nur
eins: Zurück auf die Erde, zu Tim, ihrer einzig wahren Liebe!
Es gibt nur wenige Personen im Schloss, die wirklich freundlich zu ihr sind. Unter anderem wachsen ihr ihre Zofe Clara und
die Magierin Margret ans Herz, und auch ihr neuer Verlobter
Maximilian aus Aransberg, der eine Drachenzucht betreibt, entpuppt sich als vertraute Seele.
Was jedoch keiner weiß, ist, dass Ruby eine einzigartige Gabe
von der guten Fee erhalten hat: Die Gabe des Glücks, die ihr
Fluch und Segen zugleich ist und die jeder Geschrodt auf ganz
Giarnarni gern sein Eigen nennen würde.
Die Situation eskaliert, als Melina an einem seltenen Fieber stirbt und der König kurz darauf hinter Rubys Geheimnis kommt. Kurz entschlossen will er sie nun doch heiraten,
um durch ihr Glück zu einem der mächtigsten Könige der Geschichte zu werden.
Da Ruby dies allerdings entschieden ablehnt, erpresst er sie
mit dem Leben ihrer Liebsten. Ein Fluchtversuch, durch den
sie ihren besten Freund Thomas vor einer Hinrichtung bewahrt
hätte, scheitert, da Thomas lieber für Ruby in den Tod gehen
würde, als zusehen zu müssen, wie sie den übergewichtigen
König heiratet.
Nun muss Ruby entscheiden, wie viel ihr ihr eigenes Glück
wirklich wert ist …
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K apite l 1
Le b e nswi chti ge
Ents che id un g en
Es wird mir eine Ehre sein, für dich und dein eigenes Glück zu sterben.
Lebt wohl, Prinzessin Rubina.
Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, seitdem Thomas mir diese
sinnlosen Sätze gesagt und mich im Anschluss aus seinem
Leben verbannt hatte. Nun saß er dort unten, in den Verliesen
des Schlosses von Leon, und wartete auf seinen Tod. Allein und
von der Welt, der er immer treu gedient hatte, verstoßen.
Und ich? Ich lief schon seit ungezählten Minuten in meinem
Gemach herum und erwartete, dass mir die alles entscheidende
Lösung aus diesem Schlamassel einfallen würde. Vergeblich bislang.
Kaum war die Tür hinter Margret und Gregory ins Schloss gefallen, hatte ich mich aus meinem Bett gestürzt und nach etwas
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gesucht, das nicht auffindbar war. Egal, für was ich mich letztendlich entscheiden würde, ich hatte verloren. Auf die eine
oder andere Weise. In alle Richtungen, in die ich mich bewegen
konnte, wartete ein Käfig auf mich, dessen Gitterstäbe mich zu
zerquetschen drohten.
Ein Käfig voller Schuldgefühle.
Ein Käfig voller Leichen.
Ein Käfig, dessen Inneres für mich nicht sichtbar war.
Und ein goldener Käfig an der Seite des tyrannischen Fettsacks Leon.
Je länger ich meine Entscheidung hinauszögerte, desto größer, schwerer und unnachgiebiger schienen die Gitterstäbe vor
mir zu werden.
Verdammt, Thomas!, schrie ich in Gedanken. Wie konntest du
mich nur in diese beschissene Lage bringen? Warum bist du nicht einfach
abgehauen, als du die Gelegenheit dazu hattest?
Kaum hatte ich es gedacht, schon brüllte meine innere Stimme mir entgegen. »Du hast ihn in diese aussichtslose Lage gebracht, Ruby!«, tadelte sie. »Du bist abgehauen, hast deine Gabe
vor der Welt verschwiegen und dich seiner Majestät verweigert.
Nur deinetwegen hat der König deinen besten Freund verhaftet
und will ihn in wenigen Stunden hinrichten lassen. Schieb deinen Egoismus nicht anderen in die Schuhe, um dein schlechtes
Gewissen zu beruhigen.«
Ja, meine Gabe, dachte ich niedergeschlagen. Die Teufelsgabe,
wie ich sie im Geheimen nannte. Das verfluchte Glück, das mir
rein gar nichts brachte und das für Leon wie flüssiges Gold sein
würde, sobald meine Lippen aus freien Stücken seine berührten.
Ein Kuss, den ich freiwillig gab, aus welchen Gründen auch
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immer, gab das frei, für das viele Personen ihre Seele verkaufen
würden. Das pure Glück, das, bis es vorerst aufgebraucht war,
in den Körpern und Seelen der geküssten Personen verweilte
und ihnen Wohlstand und ein langes, erfülltes Leben einbringen
konnte. Mir hingegen brachte es nichts außer einem guten Stand
in der Gesellschaft, der mir überhaupt nichts wert war. Deshalb
verstand ich auch nicht, warum Wanda, die gute Fee von Giarnarni, so glückselig gewesen war, nachdem sie mir meine Gabe
verliehen hatte.
Warum hatte ich Thomas vorhin nicht einfach geküsst? Es hätte
zumindest ihm Glück gebracht und hätte ihn möglicherweise
vor einem grausamen Tod auf der Guillotine bewahrt.
Es war bereits das vierte Mal, dass ich mir in dieser Nacht
diese Frage stellte. Die Antwort darauf war schnell gefunden.
Thomas hatte mich mit seiner plötzlichen Entscheidung und
dem Brief meiner Eltern, die seinen Tod herbeisehnten, überrumpelt und aus der Fassung gebracht. Mein Körper war wie gelähmt gewesen, als mein bester Freund an mir vorbeigeschritten
war und die Tür hinter sich verriegelt hatte, damit ich sie von
außen nicht mehr hatte öffnen können. Es war alles so schnell
gegangen, und nun war es zu spät.
Mit meinen zitternden Fingern fuhr ich das Zeichen des heiligen Bartholomäus nach, das an der Wand neben meinem Bett
prangte. Die Feder des Naskastias, eines giarnarnischen Fabelwesens, war nicht nur in die meisten Kleidungsstücke dieser
Welt eingearbeitet worden, sondern zeigte im Schloss des großen Königs die Geheimgänge an, die einen ungesehen durch
den Palast führen konnten.
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Mein Blick fiel auf Margrets Ring, der immer noch an meinem Finger funkelte. Durch ihn konnte ich die Geheimtüren
nahezu geräuschlos öffnen und mein Gemach verlassen. Doch
wohin sollte ich gehen?
Zu meinen Eltern oder meinem Verlobten Maximilian aus
Aransberg? Das würde ich niemals schaffen! Die Schergen seiner Majestät hätten mich noch vor dem Schlossgarten wieder
eingefangen und in den Palast zurückgezerrt. Ich machte mir in
dieser Sache schon lange nichts mehr vor. Dieses Schloss war
eine Festung, das wusste ich, seitdem ich das erste Mal einen
Fuß hineingesetzt hatte. Niemand konnte so einfach abhauen,
wenn er keine Geheimpfade kannte, und ich schon gar nicht.
Das war ein hoffnungsloses Unterfangen und würde mir meinen letzten Mut rauben. Außerdem würde ich Margret in Gefahr bringen, wenn man mich erwischte und der Ring daraufhin
identifiziert werden würde. Und das könnte sie ebenfalls auf die
Guillotine bringen, was daher keine Option darstellte.
Natürlich könnte ich mich innerhalb des Schlosses nahezu
frei bewegen, aber was sollte mir das bringen? Niemand blieb
für immer verschwunden, egal wie sehr er es sich auch wünschte. Das wusste ich bedauerlicherweise aus eigener Erfahrung. Ich
würde entweder über kurz oder lang gefunden werden oder letztendlich verhungern. Wobei die erste Möglichkeit am wahrscheinlichsten war. Irgendwann würde die verdammte Seherin eine
Vision erhalten, und ich wäre am Arsch. Vielleicht würden sie
auch Fährtentiere losschicken, die mich anhand meines Geruchs
aufstöbern könnten. Wenn ich Glück hätte, blieb mir maximal
ein halber Tag, der mir letztendlich nichts als Ärger einbringen
würde. Also war das ebenfalls keine richtige Alternative.
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Ich könnte zu Margret gehen, doch auch das würde mich
nicht weiterbringen. Sie konnte mir diese Entscheidung nicht
abnehmen, und ich wollte sie nicht weiter in die Sache mit reinziehen.
Selbstverständlich hatte ich in den vergangenen Stunden mit
dem Gedanken gespielt, Thomas erneut aufzusuchen und ihm
diesen bescheuerten Plan, den er gesponnen hatte, auszureden.
Aber er war größer und stärker als ich und aktuell möglicherweise sogar sturer. Wenn er nicht gehen wollte, dann ging er
auch nicht. Da konnte ich mir noch so sehr den Mund fusselig
reden. Gegen seinen verdammten Stolz und sein bescheuertes
Ehrgefühl konnte ich nicht gewinnen.
Seufzend legte ich Margrets Schmuckstück ab und verstaute es
in meiner Schublade. Hier lagerte ich mittlerweile alle Sachen,
die ich vor König Leon und dem gesamten Hof geheim hielt.
Tims Armband, mein letztes Erinnerungsstück an ihn und unsere Liebe, die von den Rittern meines Vaters beendet worden war.
Daneben lag die Schmuckschatulle, die Thomas mir vor wenigen
Stunden überreicht hatte. Darin befanden sich die antiken Haarspangen seiner verstorbenen Großmutter, die er mir quasi zur
Hochzeit mit Maximilian geschenkt hatte. Er hatte gewollt, dass
ich sie zu meiner eigenen Trauung trug, da er sich sicher gewesen
war, dass er selbst niemals vor den Traualtar treten würde.
Mein Verlobungsring, der mich als Maximilians Braut identifizierte, hatte seinen Glanz verloren, obwohl er erst wenige Tage
alt war. Wenn ich mich gegen Thomas und meine Eltern und für
eine Hochzeit mit Maximilian entschied, dann würde er in wenigen Tagen durch einen passenden Ehering ersetzt werden und
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ich würde zu Lady aus Aransberg werden. Zumindest, wenn
Thomas’ Vermutung, dass der König bluffte, Realität werden
würde. Aber der Preis dafür war hoch. Sehr hoch. Möglicherweise zu hoch. Es standen Leben auf dem Spiel und ein Restrisiko, dass der König in seinem Wahn seine Drohungen wahr
machen könnte, bestand nach wie vor. Er hatte erst vor wenigen Stunden eindrucksvoll bewiesen, wie viel ihm ein fremdes,
für ihn unbedeutendes Leben wert war; nämlich absolut nichts.
Ich schob die Schublade wieder zu und setzte mich aufs Bett.
Mein Körper schmerzte immer noch von dem lebensgefährlichen Gabentest, dem ich mich hatte stellen müssen. Wenn ich
zu lange stand, hatte ich das Gefühl, als würden innere Wunden,
die man mir zugefügt hatte und nur langsam zu heilen schienen,
wieder aufreißen. Mein sinnloser Sprint in den Kerker hatte mir
nichts als Schmerzen eingebracht; körperliche und seelische.
Meine Zeit lief ab, doch mein Kopf war wie leer gefegt.
Bevor ich weiter nachgrübeln konnte, wurde die Tür zu meinem
Gemach aufgerissen und Gregory steckte seinen Kopf herein.
»Mylady, der König verlangt nach Euch!«, sagte er, und als er
sah, dass ich nicht mehr totsterbenskrank im Bett lag, stieß er
die Tür ganz auf.
Entgeistert sah ich zur Uhr. Es war mitten in der Nacht und
meine Frist war noch lange nicht abgelaufen.
»Ich habe noch über sechs Stunden Zeit, Sir Gregory«, protestierte ich und drückte mich reflexartig an die Wand hinter mir.
Ich war noch nicht bereit! Ich konnte nichts entscheiden.
Schwer zu sagen, ob ich es in sechs Stunden tatsächlich könnte,
aber aktuell ging es gar nicht.
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