


zuckte Galladon wie elektrisiert zusammen, und die Spannung fiel von ihm ab. Im
nächsten Moment gab der Dula ein tiefes, schallendes Lachen von sich. »Ihr
sprecht Duladenisch, Sule?«

»Nur ein paar Wörter«, räumte Raoden bescheiden ein.
»Ein gebildeter Mann? Reiche Gabe für Elantris am heutigen Tag! Na gut,

verschlagener Rulo, was wollt Ihr also?«
»Dreißig Tage«, sagte Raoden. »Dreißig Tage lang werdet Ihr mich herumführen

und mir erzählen, was Ihr wisst.«
»Dreißig Tage? Sule, Ihr seid kayana.«
»So wie ich das sehe«, meinte Raoden und machte Anstalten, sich das Fleisch

wieder unter die Schärpe zu stecken, »gelangt die einzige Nahrung mit den
Neuankömmlingen hierher. Da muss man doch ziemlich hungrig werden, bei so
wenigen Opfergaben und so vielen hungrigen Mäulern. Man sollte meinen, der
Hunger würde einen fast um den Verstand bringen.«

»Zwanzig Tage«, sagte Galladon, dem wieder eine Spur seiner vorherigen
Leidenschaft anzusehen war.

»Dreißig, Galladon. Wenn Ihr mir nicht helft, wird es ein anderer tun.«
Einen Augenblick lang knirschte Galladon mit den Zähnen. »Rulo«, murmelte er

und streckte die Hand aus. »Dreißig Tage. Glücklicherweise habe ich für den
nächsten Monat sowieso keine größeren Reisen geplant.«

Lachend warf Raoden ihm das Fleisch zu.
Galladon fing es begierig auf. Doch obwohl seine Hand sich reflexartig Richtung

Mund bewegte, hielt er inne. Sorgfältig ließ er das Fleisch in einer Tasche
verschwinden und erhob sich. »Wie soll ich Euch … wie soll ich dich nennen?«

Raoden stockte. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn die Leute nicht gleich
wissen, dass ich aus dem Königshaus stamme. »Ach, weißt du, ›Sule‹ finde ich
völlig in Ordnung.«

Galladon lachte in sich hinein. »Ein Geheimniskrämer, was? Na, dann wollen wir
mal. Es ist Zeit für deine erste große Besichtigungstour.«



Kapitel 2

Als Sarene von Bord des Schiffes ging, erfuhr sie, dass sie Witwe war. Natürlich
waren das schockierende Neuigkeiten, doch nicht so niederschmetternd, wie sie
hätten sein können. Schließlich war sie ihrem Ehemann noch nie zuvor persönlich
begegnet, ja, als Sarene ihr Heimatland verlassen hatte, waren Raoden und sie
lediglich verlobt gewesen. Sie meinte, dass man mit der Hochzeit bis zu ihrer
Ankunft warten würde. Zumindest in ihrer Heimat mussten beide Partner
anwesend sein, wenn sie miteinander verheiratet wurden.

»Diese Klausel des Ehevertrags hat mir nie sonderlich behagt, Mylady«, sagte
Sarenes Begleiter, eine Lichtkugel von Melonengröße, die neben ihr herschwebte.

Ärgerlich klopfte Sarene mit dem Fuß auf den Boden, während sie den
Packleuten zusah, wie diese ihr Gepäck auf eine Kutsche luden. Der Ehevertrag war
ein fünfzigseitiges Ungetüm von einem Dokument gewesen, und eine der vielen
Bedingungen besagte, dass ihr Verlöbnis auch dann rechtlich bindend war, wenn
entweder sie oder ihr Verlobter vor der eigentlichen Hochzeitszeremonie
versterben sollte.

»Es ist eine relativ übliche Klausel, Ashe«, sagte sie. »Auf diese Weise wird der
einer politischen Eheschließung zugrunde liegende Staatsvertrag nicht ungültig,
wenn einem der Beteiligten etwas zustößt. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass
man sich auf die Klausel berufen hat.«

»Bis heute«, erwiderte die Lichtkugel mit tiefer Stimme, wobei sie jedes einzelne
Wort deutlich aussprach.



»Bis heute«, gab Sarene zu. »Woher sollte ich denn wissen, dass Prinz Raoden
im Laufe der fünf Tage sterben würde, die wir gebraucht haben, um das Fjordische
Meer zu überqueren?« Sie hielt inne und runzelte nachdenklich die Stirn. »Zitiere
die Klausel für mich, Ashe. Ich muss ihren genauen Wortlaut wissen.«

»›Sollte der Fall eintreten, dass der Gütige Domi einen Teil des oben erwähnten
Paares vor dem festgesetzten Hochzeitstermin zu sich nach Hause beruft‹«, sagte
Ashe, »›so gilt die Verlobung als gleichwertig mit einer Eheschließung in
sämtlichen rechtlichen und sozialen Belangen.‹«

»Hieb- und stichfest, was?«
»Ich fürchte ja, Mylady.«
Geistesabwesend legte Sarene erneut die Stirn in Falten und verschränkte die

Arme. Sie tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Wange, während sie weiterhin
die Packleute beobachtete. Ein hoch gewachsener, hagerer Mann leitete die Arbeit
mit gelangweiltem Blick und resignierter Miene. Der Mann, ein arelischer
Hofdiener namens Ketol, war der einzige Empfang gewesen, den König Iadon ihr
zugestanden hatte. Es war Ketol gewesen, der ihr »die bedauerliche Nachricht«
mitgeteilt hatte, dass ihr Verlobter »unerwartet an einer Krankheit verstorben« sei,
während sie unterwegs gewesen war. Er hatte die Erklärung in demselben
teilnahmslosen, desinteressierten Tonfall abgegeben, in dem er den Packleuten
Befehle erteilte.

»Also laut Gesetz«, stellte Sarene klar, »bin ich jetzt eine arelische Prinzessin.«
»Richtig, Mylady.«
»Und die verwitwete Braut eines Mannes, dem ich nie zuvor begegnet bin.«
»Auch das ist richtig.«
Sarene schüttelte den Kopf. »Vater wird sich kaputtlachen, wenn er von der

Sache Wind bekommt. Das wird mir noch ewig nachhängen.«
Verärgert pulsierte Ashe ein wenig. »Mylady, der König würde ein solch ernstes

Ereignis niemals auf die leichte Schulter nehmen. Der Tod von Prinz Raoden hat
die königliche Familie von Arelon zweifellos in großen Kummer gestürzt.«

»Ja. Sogar in so großen Kummer, dass sie sich nicht einmal dazu überwinden
konnten, ihre neue Tochter zu begrüßen.«

»Vielleicht wäre König Iadon persönlich gekommen, wenn er im Vorhinein von
unserer Ankunft gewusst hätte …«



Sarene blickte finster drein, doch das Seon hatte nicht ganz unrecht. Ihre
frühzeitige Ankunft, etliche Tage vor den eigentlichen Vermählungsfeierlichkeiten,
war als Überraschung für Prinz Raoden vor der Hochzeit gedacht gewesen. Sie
hatte wenigstens ein paar Tage persönlich und unter vier Augen mit ihm
verbringen wollen. Doch mit ihrer Geheimniskrämerei hatte sie sich keinen
Gefallen getan.

»Sag mal, Ashe: Wie viel Zeit lassen die Leute in Arelon üblicherweise zwischen
dem Tod eines Menschen und dessen Beerdigung verstreichen?«

»Ich bin mir nicht sicher, Mylady«, gab Ashe zu. »Ich habe Arelon vor langer
Zeit verlassen und hier nur so kurz gelebt, dass ich mich nicht an viele Einzelheiten
erinnern kann. Allerdings habe ich in Erfahrung bringen können, dass die
arelischen Bräuche meist denjenigen Eurer Heimat ähneln.«

Sarene nickte und winkte dann den Bediensteten König Iadons herbei.
»Ja, Mylady?«, fragte Ketol in trägem Tonfall.
»Wird für den Prinzen eine Totenwache abgehalten?«, erkundigte sich Sarene.
»Ja, Mylady«, erwiderte der Bedienstete. »Vor der Korathikapelle. Die

Bestattung ist für heute Abend angesetzt.«
»Ich möchte mir den Sarg ansehen.«
Ketol zögerte. »Ähm … Seine Majestät hat darum gebeten, dass Ihr auf der Stelle

zu ihm gebracht werdet …«
»Dann werde ich mich nur kurz in dem Trauerzelt aufhalten«, sagte Sarene und

ging auf ihre Kutsche zu.
 
Sarene ließ einen kritischen Blick durch das volle Trauerzelt schweifen, während
sie darauf wartete, dass Ketol und ein paar der Packleute ihr einen Weg zu dem
Sarg bahnten. Sie musste zugeben, dass alles einwandfrei wirkte: die Blumen, die
Opfergaben, die betenden Korathipriester. Merkwürdig war im Grunde nur, wie
überfüllt das Zelt war.

»Es sind zweifellos viele Leute hier«, meinte sie zu Ashe.
»Der Prinz war sehr beliebt, Mylady«, antwortete das Seon, das neben ihr

schwebte. »Laut unseren Berichten war er die beliebteste Figur des öffentlichen
Lebens im ganzen Land.«



Sarene nickte und ging durch den Korridor, den Ketol ihr frei gemacht hatte.
Prinz Raodens Sarg stand genau in der Mitte des Zeltes und wurde von einem Kreis
Soldaten bewacht, der die Menschenmenge auf Abstand hielt. Auf ihrem Weg zum
Sarg erblickte sie echte Trauer auf den Gesichtern der Anwesenden.

Es ist also wahr, dachte sie. Die Menschen haben ihn geliebt.
Die Soldaten machten ihr Platz, und sie trat an den Sarg. Ganz nach korathischer

Tradition war er mit geschnitzten Aonen verziert; hauptsächlich Symbolen der
Hoffnung und des Friedens. Der hölzerne Sarg war vollständig von einem Kreis aus
üppigen Speisen umgeben, einer Opfergabe für den Verstorbenen.

»Kann ich ihn sehen?«, fragte sie und wandte sich einem der Korathipriester zu,
einem kleinen, liebenswürdig wirkenden Mann.

»Es tut mir leid, mein Kind«, sagte der Priester. »Aber die Krankheit hat den
Prinzen entstellt. Der König hat darum gebeten, dem Prinzen im Tode seine Würde
zu belassen.«

Sarene nickte und drehte sich wieder zu dem Sarg um. Sie war sich nicht sicher,
was sie zu fühlen erwartet hatte, wenn sie vor dem Toten stand, der ihr zum
Ehemann bestimmt gewesen war. Sie war eigenartig … wütend.

Für den Moment wies sie dieses Gefühl von sich. Stattdessen drehte sie sich um
und ließ den Blick durch das Zelt schweifen. Alles wirkte beinahe zu förmlich.
Obgleich die Besucher ganz offensichtlich traurig waren, wirkten das Zelt, die
Opfergaben und die Dekoration steril.

Ein Mann in Raodens Alter und von seiner angeblichen Vitalität, dachte sie.
Dahingerafft vom Zitterhusten. Möglich wäre es – aber es mutet alles andere als
wahrscheinlich an.

»My– … Mylady?«, fragte Ashe leise. »Stimmt etwas nicht?«
Sarene gab dem Seon einen Wink und ging zu ihrer Kutsche zurück. »Ich weiß

nicht«, sagte sie leise. »Irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, Ashe.«
»Ihr seid von Natur aus misstrauisch, Mylady«, stellte Ashe fest.
»Warum hält Iadon keine Totenwache für seinen Sohn? Ketal hat gesagt, er halte

Hof – als mache ihm der Tod seines eigenen Sohnes nicht das Geringste aus.«
Sarene schüttelte den Kopf. »Kurz vor meiner Abreise aus Teod habe ich mit
Raoden gesprochen, und er wirkte wohlauf. Etwas stimmt nicht, Ashe, und ich
möchte wissen, was.«


