


Schwester hatte ihr bereits sehr deutlich
zu verstehen gegeben, was sie von ihrer
Verlobung hielt. Es machte keinen
Unterschied, dass arrangierte Ehen im
Meridianreich sehr in Mode waren oder
dass der Graf seit Monaten treu die
freundlichsten Briefe an Scarlett schrieb.
Tella weigerte sich zu verstehen, wie
Scarlett einen Mann heiraten konnte,
den sie noch nie zuvor gesehen hatte.
Doch einen völlig Unbekannten zu
heiraten, machte Scarlett weit weniger
Angst als die Vorstellung, auf Trisda
bleiben zu müssen.

»Und?«, drängte Tella. »Verrätst du
mir jetzt, was es ist?«

»Der Brief ist nicht vom Grafen.«
Scarlett sprach leise, damit Tellas



Seemannsfreund sie nicht hörte. »Er
kommt vom Master von Caraval.«

»Er hat dir zurückgeschrieben?«
Tella schnappte sich den Brief. »Bei
Gottes Zähnen!«

»Schhh!« Scarlett drängte ihre
Schwester gegen die Fässer. »Jemand
könnte dich hören.«

»Darf ich das jetzt etwa nicht
feiern?« Tella zog die drei Papierstücke
hervor, die der Einladung beilagen. Das
Lampenlicht fiel auf die Wasserzeichen.
Einen Augenblick lang leuchteten sie
golden auf wie die Ränder des
Umschlags, dann wurde ein gefährlich
blutiges Scharlachrot daraus.

»Siehst du das?« Tella schnappte
nach Luft, als silberne Buchstaben auf



der Seite erschienen, sich träge wanden
und schließlich Wörter formten: Eine
Zugelassene: Donatella Dragna von den
Eroberten Inseln.

Auf dem zweiten Papierstück erschien
Scarletts Name.

Auf dem dritten stand nur Ein
Zugelassener. Wie bei den anderen
Einladungen war darunter der Name
einer Insel zu lesen, von der sie noch nie
gehört hatte: Isla de los Sueños.

Scarlett nahm an, dass die namenlose
Einladung für ihren Verlobten bestimmt
war, und einen Moment lang stellte sie
sich vor, wie romantisch es wäre, Caraval
mit ihm zusammen zu erleben, sobald
sie erst einmal verheiratet wären.

»Oh, schau mal, da steht ja noch



mehr.« Tella kiekste, als weitere Wörter
auf den Karten erschienen.

Zur einmaligen Verwendung, um
Zutritt zu Caraval zu erhalten.

Die Haupttore schließen um
Mitternacht, am dreizehnten Tag der
Wachstumsjahreszeit, im
siebenundfünfzigsten Jahr der
Elantinischen Dynastie. Wer zu einem
späteren Zeitpunkt eintrifft, wird nicht
am Spiel teilnehmen und den
diesjährigen Preis in Form eines
Wunsches nicht gewinnen können.

»Das ist ja schon in drei Tagen«,
sagte Scarlett und die strahlenden
Farben, die sie gerade noch empfunden
hatte, verwandelten sich in die üblichen
Grautöne der Enttäuschung. Sie hätte es



besser wissen müssen, als auch nur für
einen Augenblick zu glauben, dass dies
hier tatsächlich wahr werden könnte.
Vielleicht, wenn Caraval in drei Monaten
stattfinden würde oder auch in drei
Wochen – irgendwann nach ihrer
Hochzeit. Scarletts Vater hatte um das
genaue Datum ihrer Vermählung ein
großes Geheimnis gemacht, aber sie
wusste, dass es jedenfalls noch nicht in
den kommenden drei Tagen so weit sein
würde. Und die Insel davor zu verlassen,
war unmöglich – und viel zu gefährlich.

»Aber schau doch mal, was es dieses
Jahr für einen Preis gibt«, beharrte
Tella. »Einen Wunsch.«

»Ich dachte, du glaubst nicht an
Wünsche.«


