


»Ach nein?« Jin Zhis Stimme klang scharf wie geschliffenes Metall. »Reden Sie etwa
nicht mit Ihren Kollegen?«

»Wir sind nicht so streng organisiert wie die Drachen«, rechtfertigte sich Irene. Sie
brauchte mehr Informationen. »Es überrascht mich hingegen, dass Sie über die
Vorgehensweise Ihres Konkurrenten so gut informiert sind.«

»Sollte ich das Buch nicht bekommen, weil mich eine Angestellte der Bibliothek dabei
behindert hat, werde ich das nicht vergessen. Ich würde es sogar publik machen.«

Irene setzte ihre Tasse ab und beugte sich vor. »Ist das eine Drohung?«, fragte sie.
»Nein«, entgegnete Jin Zhi ein bisschen voreilig. »Natürlich nicht. Ich würde nicht im

Traum daran denken, Sie durch Erpressung dazu zu zwingen, etwas Unmoralisches zu tun.
Es geht mir nicht darum, Sie zu meinen Gunsten in diese Sache zu verwickeln. Alles, was
ich vorschlage, ist, dass Sie für gleiche Verhältnisse auf beiden Seiten sorgen. Ich möchte,
dass mein Konkurrent« – ihre Stimme schäumte vor Wut – »ebenfalls keine Hilfe erhält.
Das ist nur fair, meinen Sie nicht?« Sie sah Irene unter gesenkten Lidern hindurch an. Das
Piano erfüllte den Salon mit leisen Melodien, und darunter lag das Rauschen des Regens,
der gegen die Scheiben strömte.

»Dazu bräuchte ich einen Beweis, dass Sie die Wahrheit sagen«, erklärte Irene. Bislang
hatte sie es nur mit einer Behauptung zu tun, die auf Jin Zhis Geschichte basierte. Aber
wenn es stimmt … Dann hatte ein Bibliothekar einen gewaltigen Fehler gemacht, der die
ganze Bibliothek in Gefahr brachte. Die vielgerühmte Neutralität, die sich die Bibliothek
über Jahrhunderte erkämpft hatte, stand auf dem Spiel. Eine Elfe mit gemäßigten Ansichten
hatte vielleicht nichts Prinzipielles dagegen, wenn Irene mit einem Drachen zum Tee
verabredet war, genauso wenig wie ein Drache umgekehrt etwas dagegen haben mochte,
wenn sie mit einer Elfe sprach. Im schlimmsten Fall würden beide ihr mit missbilligenden
Blicken begegnen. Aber ein Versuch, die Politik am Hof der Drachen zu beeinflussen?
Sich in einen Streit um das höchste Amt einzumischen, bei dem es um Leben und Tod
ging? Möglicherweise gar mitzuentscheiden, wer als Sieger hervorging? Bei einer
Parteinahme dieses Kalibers würden die Elfen ganz sicher jeden Bibliothekar als Feind
betrachten. Und das barg genügend Potenzial, um die Bibliothek letztendlich ins
Verderben zu stürzen.

»Ich kann Ihnen keinen Beweis liefern, dass ein Bibliothekar beteiligt ist.« Jin Zhi
öffnete ihre Handtasche und nahm ein mehrseitiges Dokument heraus. »Aber ich habe die
genauen Angaben über das Buch, das wir finden sollen, sowie die Welt, aus der es stammt,
schriftlich zusammengefasst. Was Sie mit diesen Informationen anstellen, bleibt Ihnen
überlassen. Mir liegt nichts ferner, als mir im Nachhinein Anschuldigungen anhören zu
müssen, dass ich Druck auf Sie ausgeübt habe. Allerdings sollten Sie im Hinterkopf
behalten, dass ich Sie jederzeit zu finden vermag, jetzt, wo wir uns einmal getroffen
haben.« Ihre Lippen formten sich zu einem Lächeln. »Auch wenn Sie wahrscheinlich viel
zu professionell sind, um Ihre Entscheidung davon beeinflussen zu lassen.«

»Ich bin allerdings professionell«, bekräftigte Irene. »Deshalb vergeude ich meine Zeit
auch nicht mit leeren Drohungen.«

Aber sie nahm die Papiere entgegen, die Jin Zhi ihr hinhielt.



DRITTES KAPITEL

London blieb ebenso wenig vom Regen verschont wie York. An der Ziegelsteinmauer des
Hauses, das Kai und Irene bewohnten, lief das Wasser in Sturzbächen herab. Das
Straßenpflaster hatte sich in eine glitschige Rutschbahn verwandelt. Schwere Wolken und
wehender Regen überzogen London mit einem dichten Schleier, und es war dunkel. In den
Fenstern der Häuser am Straßenrand brannte bereits Licht.

Irene fand keinerlei Einbruchspuren an ihrer Haustür. Sie drehte den Schlüssel im
Schloss mit, wie sie fand, ausreichender Vorsicht. Dann ging sie hinein und zog den
Reisekoffer über die Schwelle. Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, schüttelte
sie sich das Wasser aus der Oberbekleidung. Kai war bestimmt noch nicht zurück, also
musste sie als Erstes die Bibliothek kontaktieren.

Schritte. Irene erstarrte. Sie kamen aus dem Stock über ihr. Als Kai in den
Lampenschein auf dem oberen Treppenabsatz trat, atmete sie erleichtert auf. Er war
vornehm gekleidet – zu vornehm für diese Welt und Epoche. Sein Mantel wies keine
einzige Falte auf. Die Schuhe glänzten so frisch poliert, dass sie das Licht der Lampe
reflektierten.

»Irene …« Er zögerte, ehe sein Ton fester wurde. »Ich glaube, wir müssen uns
unterhalten.«

»Und ob«, gab Irene zurück. »Ich habe eine Menge zu erzählen, es sei denn, du weißt
schon mehr als ich. Und wie steht es mit heißen Getränken?«

»Wenn du weiter darauf bestehst, dass … Äh, ich habe Tee gemacht.« Er zog die Stirn
kraus und betrachtete sie von oben. »Versuchst du abzulenken?«

»Kai.« Sie nahm Hut und Schleier ab und legte beides auf den Hutständer in der Ecke.
»Falls du es nicht gemerkt hast, draußen gießt es in Strömen, und die Schlange der
Kutschen vor dem Zeppelin-Port war ewig lang. Ich bin durchgeweicht wie ein Biskuit.
Besorg mir bitte etwas heißen Tee, bevor ich mir eine Erkältung hole, danach können wir
reden. Was machst du überhaupt hier? Ich habe frühestens in drei Tagen mit dir
gerechnet.«

»Ich bin früher abgereist«, sagte Kai. »Das da draußen ist ja wohl das beste Wetter seit
Wochen.« Er kehrte ins Wohnzimmer zurück, und Irene folgte ihm, den Kopf voller Flüche
über Drachen und ihre Vorliebe für Regenwetter.



Ein paar Minuten darauf saß sie in einem Sessel in ihrem mit Büchern vollgestopften
Wohnzimmer und hielt eine Tasse Tee in Händen, die ihre Finger wohlig wärmte. Kai blieb
stehen. Nervös startete er immer neue Vorstöße, ziellos die Winkel des Zimmers zu
erkunden. Seine Körperhaltung vermittelte den Eindruck von jemandem, der jedes Wort
abwog, um nur keinen handfesten Streit heraufzubeschwören.

Er war so zeitlos attraktiv, wie Jin Zhi schön war – es handelte sich um das
unbestreitbare Merkmal so gut wie aller Drachen. Der dunkelblaue Hauch, der in seinen
schwarzen Haaren schimmerte, kam im grellen Licht der Ätherlampen noch deutlicher zum
Vorschein. Es verlieh seiner Frisur den Glanz von Rabenfedern und ließ seine
Gesichtszüge wie eine Tuschezeichnung hervortreten. Seine Wangen waren makellos, die
Haut vornehm blass. Seine blauen Augen waren fast zu dunkel, um sie noch blau zu
nennen, und seine Bewegungen führte er mit der mühelosen Eleganz eines Mannes aus, der
schon mit einer besonderen Kraft geboren worden war, ehe Jahrzehnte des Trainings ihn
weiter gestählt hatten. Neben ihm fühlte sich Irene immer ein wenig, als müsste sie im
Hintergrund bleiben, wenn auch nur, um seine stilvolle Eleganz nicht zu trüben.
Glücklicherweise mochte sie es, im Hintergrund zu bleiben – es war einfach vorteilhaft für
ihre Arbeit, auch wenn es manchmal recht entmutigend sein mochte.

Ziemlich oft entmutigend sogar. Aber sie versuchte, nicht zu sehr darüber
nachzudenken.

Kai unterbrach sein nervöses Hin und Her und funkelte sie an. »Wir haben uns doch
geeinigt, dass du keine Alleingänge mehr unternimmst.«

»Es war nicht so geplant«, verteidigte sich Irene. »Es sollte ein einfacher Tausch
werden. Und wie kommst du überhaupt darauf, dass ich für einen Auftrag unterwegs war
und Schwierigkeiten hatte?«

»Ich weiß nicht. Reine Vermutung. Vor allem, weil du so früh zurückgekommen bist.
In einem Zeppelin und nicht in einem Zug. Du streitest es ja auch nicht einmal ab …«

»Ich hatte dir eine Nachricht hinterlassen«, sagte Irene. »Du warst tagelang nicht da.
Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen, sobald du fort bist, Kai. Ich bin die
ausgebildete Bibliothekarin, du bist der Lehrling.« Als solche musste sie Jin Zhis
Behauptung sofort überprüfen, fiel ihr ein. Dass es Kai ablenken würde, konnte ebenfalls
nicht schaden. »Jetzt hör auf, mich so finster anzuschauen, sondern setz dich hin. Wir
haben ein Problem, und ich brauche deinen Rat.«

Seine Neugier war geweckt. Er warf sich in den Sessel ihr gegenüber. »Du weißt, ich
stehe dir zu Diensten. Also frag.«

»Was weißt du über die Verhältnisse am Hof der Königin der Südlichen Ebenen?«
»Na ja …« Er hielt inne. »Irene, worum geht es?«
»Sag mir, was du weißt, dann kläre ich dich auf. Ich möchte dein Urteil nicht vorab

beeinflussen.«
»Du kommst mit so einer Einleitung und erwartest von mir, dass ich dich mit

Informationen füttere?«, beschwerte er sich. »Kannst du mir nicht wenigstens erklären,
warum?«

»Kai.« Sie nippte an ihrem Tee. »Rede endlich.«



Er seufzte. »Der bürgerliche Name Ihrer Majestät lautet Ya Yu, aber weder du noch ich
werden je die Gelegenheit bekommen, sie so zu nennen. Die Königin der Südlichen
Ebenen genießt den außerordentlichen Ruf, ihre Untertanen gerecht und wohlwollend zu
behandeln. Was im Klartext ungefähr heißt, dass sie sie an der langen Leine hält, wenn
etwas schiefgeht, und im Zweifelsfall erwartet, dass sie sich selbst aufknüpfen. Bisher
musste sie zweimal handfeste Maßnahmen gegen die Elfen ergreifen. Beide Male ging sie
sehr entschlossen vor.«

»Was heißt das? Dass von den Elfen in beiden Fällen nichts übrig geblieben ist?« Irene
hoffte entgegen aller Wahrscheinlichkeit, dass diese Drachenkönigin nicht so skrupellos
war wie die meisten anderen geschuppten Herrscher.

Kai wich ihrem Blick aus. »Das heißt, dass in beiden Fällen kaum etwas von den
betreffenden Welten übrig geblieben ist. Für Frieden und Ordnung war es sehr förderlich.«

Und wo sie eine Wüste schaffen, nennen sie es Frieden. Irene nickte. Sie wollte jetzt
keine Diskussion darüber anzetteln, inwieweit der Zweck die Mittel heiligt und man Eier
zerschlagen muss, um ein Omelett zu machen. »Sprich weiter.«

»Die Haltung ihrer Minister deckt sich größtenteils mit ihrer eigenen«, fuhr Kai fort.
»Die älteren Hofbeamten drücken gern mal ein Auge zu, wenn die Jüngeren in ihren
Reihen über die Stränge schlagen. Hauptsache, die Arbeit wird erledigt, und zwar
gründlich. Sie toleriert beide Lager, sowohl die Friedens- als auch die Kriegsfraktion, auch
wenn sie meinem Eindruck nach der Friedensfraktion nähersteht. Sie versteht sich bestens
mit dem König des Nördlichen Ozeans, bei dem es sich zufällig um meinen Onkel Ao Shun
handelt, und mit meinem Vater. In der Vergangenheit verkehrte sie mit beiden, um
Nachkommen zu zeugen.« Er lauschte seinen eigenen Worten nach. »Zu verschiedenen
Zeiten natürlich«, fügte er hinzu.

»Gibt es überhaupt jemanden, mit dem sie nicht zurechtkommt?«, fragte Irene.
»Nicht wirklich«, sagte Kai. Er dachte nach. »Mit meinem Onkel Ao Ji versteht sie sich

nicht ganz so gut wie mit den meisten anderen. Du hast ihn nie getroffen. Er ist der König
des Westlichen Ozeans, aber seine Überzeugungen sind felsenfest.«

Irene konnte gut damit leben, keine weiteren Drachenkönige mehr kennenzulernen. Der
eine reichte ihr. »Was ist an ihrem Hof, gibt es da irgendwelche Probleme?«

Kai setzte zu einer Antwort an, brach aber wieder ab und schwieg dann eine ganze
Weile. »Irene«, begann er schließlich von Neuem, »wir waren immer gut darin, die
Gesprächsthemen zu meiden, die den Interessen meiner Familie schaden könnten. Das
hieße von meiner Seite, dass ich diese Art Informationen jetzt für mich behalten muss. Es
ist besser so, wenn man bedenkt …« Er machte eine flüchtige Geste.

»Wenn man bedenkt, dass ich eine Bibliothekarin bin und du ein Drache bist. Weil
wir letztendlich beide nichts tun möchten, was unserer Familie oder unserem Arbeitgeber
schaden könnte. Möchtest du das damit sagen?«

Kai nickte. »Ich möchte vor allem diese Linie nicht überschreiten.« Der Tonfall, in dem
er das herausbrachte, deutete an, dass er händeringend nach einer Ausrede suchte, um
seinen Gedanken trotzdem Luft machen zu können.

Irene runzelte die Stirn. Sie ließ die Ereignisse des Abends noch einmal Revue
passieren. »Es geht etwas vor sich, das die Bibliothek in ernste Schwierigkeiten stürzen



könnte«, sagte sie. »Es sind auch ein oder zwei Drachen direkt betroffen.«
»Wenn es wirklich dem Interesse dieser Drachen dient, könnte ich dir zumindest in

groben Zügen erklären, was los ist«, entschied Kai. Er atmete auf. »Also, es gibt da etwas.
Einer der dienstältesten Minister ihrer Majestät wurde vor einem Monat ermordet. Ya Yus
Hof ist seitdem in Aufruhr.«

»Ermordet?«, wiederholte Irene. »Nicht zurückgetreten?«
»Nein, definitiv das Erste«, sagte Kai. »Es ist ein offener Skandal, eine Staatstragödie.

Ich weiß nicht, wer genau für die Tat verantwortlich ist, aber es handelt sich natürlich um
Elfen. Ihnen ist so etwas jederzeit zuzutrauen.«

»Und wie sehen die Konsequenzen eines solchen Attentats aus? Einmal abgesehen
davon, dass der Minister nicht mehr lebt.«

»In Bezug auf die Spitzenpolitik?« Kai zögerte wieder. »Du verstehst sicher, dass ich
nicht unbedingt derjenige bin, dem über so etwas Bericht erstattet wird. Ich bin zwar mit
dem König verwandt, aber ich bin auch nur sein jüngster Sohn. Meine Mutter hat nie ein
hochrangiges Amt bekleidet, und auch ich verfüge über keine vergleichbare Position.
Selbst wenn ich etwas wüsste …«

»Würde man von dir erwarten, dass du den Mund hältst?«, riet Irene.
Kai nickte. »Ich bin dankbar für dein Verständnis. Aber ich glaube, es wäre ganz

vernünftig, dir mitzuteilen, dass Ihre Majestät kurz davor steht, den freien
Ministerposten … wie soll ich sagen? Sie hat es sehr eilig, ihn neu zu besetzen. Normal
dauert so etwas Jahre, besonders bei einer Schlüsselposition wie dieser. Diesmal dagegen
soll die Entscheidung bereits in fünf Tagen verkündet werden. Von heute an.«

»Wer wird den Platz des Ministers einnehmen?«
»Es gibt zwei Kandidaten. Sie werden vor eine Reihe schwerer Prüfungen gestellt.

Gerüchten zufolge gibt es insgeheim eine weitere, entscheidende Aufgabe, mit der die
Königin ihre Kandidaten testen wird.«

»Was passiert mit dem Verlierer?«, fragte Irene. Sie bezweifelte, dass bei diesem
Wettstreit jemand an einen Trostpreis gedacht hatte.

Kai richtete seinen Blick an ihrer Schulter vorbei, wie er es immer tat, wenn er etwas
zu sagen hatte, das er selbst normal fand, mit dem Irene wahrscheinlich aber Probleme
haben würde. »Nun, ihre Familie wird entehrt sein. Der oder die Unterlegene wird
Wiedergutmachung leisten müssen. Die angemessene Reaktion wäre es, einer solchen Bitte
um Entschuldigung Ausdruck zu verleihen, indem man sich umbringt. Natürlich wäre auch
die Flucht ins Exil möglich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diesen Weg
gehen würde.« Sein Ton machte deutlich, dass er Suizid für eine weitaus geringere
Schande hielt als die Verbannung eines Drachen vom Hof, von seiner Familie und seinen
Artgenossen. »Auf jeden Fall wird es Konsequenzen geben.«

»Verflucht.« Irene hob die Tasse und forderte Kai stumm auf, ihr Tee nachzuschenken.
»Und ich hatte gehofft, ich wäre paranoid.« Sie hielt inne. »Wir müssen sofort von hier
verschwinden.«

Kai hätte genug Anlass gehabt, um zu zögern, um sie zu fragen, wie sie darauf kam.
Doch er stellte einfach seine Tasse hin und stand auf. »Gibt es etwas, das wir unbedingt
mitnehmen müssen?«


