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eute war Maras großer Tag. Endlich würde sie ihrem geliebten Alexis das Jawort geben
und ihm auf ewige Zeiten die Treue schwören.

Das Einzige, was dieses wunderbare Ereignis überschattete, war die traurige Tatsache, dass ihre
Schwester ihre Drohung wahrgemacht hatte und nicht gekommen war, um sie zum Traualtar zu
begleiten. Dabei hielt Mara ihr »Mich siehst du garantiert nicht auf deiner Hochzeit, du bist für
mich gestorben«, für übertriebenes Gerede – solche Sätze hatte sie bereits des Öfteren im Streit
von ihr gehört.
Niemals hätte sie es für möglich gehalten, dass Elvira Ernst machen und sie an diesem besonderen Tag tatsächlich alleine lassen könnte. Schließlich waren die beiden Schwestern die letzten
Angehörigen der van Divort Familie – ihre Mutter war kurz nach Maras Geburt gestorben und ihr
Vater hatte vor knapp drei Jahren, bei einem Kriegseinsatz gegen die Terrororganisation Elysischer
Bund, sein Leben verloren.
Warum Elvira ihr gerade heute die kalte Schulter zeigen musste, konnte und wollte Mara einfach nicht verstehen. Elvira wusste doch, wie viel es ihr bedeuten würde, sie zur Brautjungfer zu
haben. Ob sie wütend war, weil Mara beim Zaubern schon immer begabter gewesen ist als sie?
Oder war sie schlichtweg eifersüchtig, da sich Alexis Arassis an diesem einen Abend in Mara und
nicht in sie verliebte? Der wahre Hintergrund wird wohl ewig ein Rätsel bleiben.
Doch eines war gewiss: Ohne Elviras Eklat auf der internationalen Talenterkonferenz hätten sich
Mara und Alexis niemals kennengelernt. Bei einem Wutausbruch darüber, nicht wie ein Ehrengast
behandelt zu werden, hatte Elvira im betrunkenen Zustand ihr Glas auf den Boden geworfen und
lautstark zu fluchen begonnen. Eine unpassendere Gelegenheit um Aufmerksamkeit zu erregen
hätte sie nicht wählen können, denn bei der Versammlung wurde gerade über die weitere Vorgehensweise gegen den Elysischen Bund beraten, der vor wenigen Tagen erneut einen verheerenden
Anschlag auf die Weltbevölkerung verübt hatte.
Einzig und allein Alexis Arassis verfügte als direkter Nachfahre des allmächtigen Zeus über die
notwendigen magischen Kräfte, um dieser Geheimorganisation Einhalt zu gebieten. Und seine
Verbündeten, zu der alle bei der Konferenz Anwesenden gehörten, unterstützten ihn dabei.
Noch immer konnte sich Mara an jedes Detail dieses Abends erinnern. Nach Elviras Auftritt
schritt Alexis selbstsicher vom Podium des Besprechungssaals auf sie und ihre Schwester zu. Mara
befürchtete bereits Ärger zu bekommen, doch in dem Moment, als Alexis‘ Augen die ihren trafen,
lächelte er und bat sie lediglich, die alkoholisierte Elvira nach Hause zu bringen.
Nachdem Mara dies getan hatte und ihre Schwester eingeschlafen war, kehrte sie unverzüglich
zur Besprechung zurück, um sich für Elviras Benehmen zu entschuldigen. Sofort verwickelte sie
der junge Krieger in ein stundenlanges Gespräch, und schon war es geschehen: Die beiden hatten
sich unsterblich ineinander verliebt, sie waren füreinander bestimmt.
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Als Mara am nächsten Morgen Elvira davon erzählte, verzog diese lediglich ihr Gesicht zu einer
Grimasse und ab diesem Tag begann der Geschwisterzwist auszuarten.
Wie auch immer, in einer knappen Stunde stand Maras Hochzeit bevor – und Arassis zu heißen
war für sie nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine Lebensaufgabe. Gemeinsam mit Alexis
würde die junge Frau alles dransetzten, die Menschheit vor diesem bösartigen Geheimbund, dem
auch ihr Vater zum Opfer gefallen war, zu schützen.
Aber warum fühlte sich Mara nur wie eine allein gelassene Prinzessin? Sie sollte doch glücklich
sein, schließlich heiratete sie den Mann ihres Lebens. In diesem weitschwingenden, cremefarbenen Empirekleid, das mit Perlen und schimmernden Juwelen besetzt war, glich sie einem Engel.
Ihr glänzend braunes Haar fiel ihr offen bis zur Taille herab, und auf ihrem Kopf schimmerte ein
goldenes Diadem. Mara war wunderschön. Lediglich die Kette um ihren Hals passte farbig nicht
zu ihrem Brautkleid. Doch sie brachte es nicht übers Herz, sie abzunehmen, denn als Alexis ihr
dieses wundervolle Schmuckstück zur Verlobung schenke, schwor sie, es immer bei sich zu tragen
– irgendwie fühlte sie sich mit diesem schwarzen Diamantherz verbunden, es gab ihr Trost und
Wärme, und beides brauchte sie nun.
Ein Klopfen an der Tür ließ Maras Herz schneller schlagen, es war Zeit zu gehen. »Mara, bist du
soweit?«, wollte ihr Freund Rupert Gottman, kurz nachdem er eingetreten war, lächelnd wissen.
»Die Pferde sind da.«
Galant reichte ihr der zuvorkommende Mann den Arm und gemeinsam machten sie sich auf
den Weg nach draußen in den Garten, wo sie bereits von zwei mit bunten Orchideen geschmückten
Pegasospferden erwartet wurden.
In diesem Moment kamen Mara die Tränen. »Schade, dass meine Schwester nicht bei mir ist«,
sagte sie leise zu ihrem Begleiter. »Warum will sie dieses Glück nicht mit mir teilen?«
»Kopf hoch, meine Liebe«, versuchte Gottman sie zu trösten. »Heute ist ein Freudentag und
keiner um Trübsal zu blasen. Deine Schwester wird schon wieder zur Vernunft kommen.«
Sogleich half er der Braut beim Aufsitzen, und kurz darauf stießen sich die beiden majestätischen Hengste mit lauten Hufschlägen synchron vom Boden ab und erhoben sich mit eleganten
Bewegungen ihrer meterlangen Schwingen in die Lüfte.
Während Mara über die sommerliche Landschaft schwebte, konnte sie sich zumindest etwas
beruhigen – Fliegen entspannte sie schon immer.
Nach wenigen Minuten erreichten sie ihr Ziel: eine atemberaubend schöne, sonnendurchflutete Lichtung inmitten eines Waldes, in der ein himmelblauer See seinen Glanz ausbreitete. Und
dann sah sie ihn, ihren Alexis, der sie mit einem silbernen Smoking bekleidet direkt am Wasser
freudenstrahlend erwartete.
Nun war Maras Traurigkeit einer unbeschreiblich großen Freude gewichen. Auch wenn ihre
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Schwester nicht bei ihr war, hatte sie Alexis. Ab heute war er ihre Familie, und das war wunderbar.
Mit einem Lächeln im Gesicht schritt Mara auf ihren zukünftigen Mann zu und je näher sie ihm kam,
desto entspannter wurde sie.
Während die Eheleute das Hochzeitsgelöbnis sprachen und sich ewige Liebe versprachen, erregte ein
eigenartiges Spiegeln an der Wasseroberfläche Maras Aufmerksamkeit. Und als sie kurz darauf die Worte
im kristallklaren See erblickte, begann sie am ganzen Körper zu zittern.
»Ihr werdet meinen Zorn noch zu spüren bekommen, das garantiere ich. Elvira und der Elysische Bund«,
stand dort für den Bruchteil einer Sekunde geschrieben.
Doch ob diese Worte ihrer bloßen Einbildung entsprungen und lediglich ihre Nerven mit ihr durchgangen waren, sollte Mara niemals erfahren.

