
Tante Fang schrubbte mit verkniffenem Gesicht den Wok. Alles an Tante Fang war rau: ihr
Gesicht, eine offene Zurschaustellung von Ungeduld und Ärger; ihre Finger, rot vom
stundenlangen Putzen und Waschen; ihre Stimme, heiser, weil sie ständig alle anschrie: Rin, ihren
Sohn Kesegi, ihre gedungenen Schmuggler und Onkel Fang, der reglos in seinem verqualmten
Raum lag.

»Was hast du ihm versprochen?«, verlangte sie misstrauisch zu wissen.
Rin versteifte sich. »Nichts.«
Tante Fang knallte den Wok auf die Theke. Rin zuckte zusammen und hatte plötzlich Angst,

dass ihr Diebstahl entdeckt worden war.
»Was ist denn so verkehrt daran, verheiratet zu werden?«, fragte Tante Fang scharf. »Als ich

deinen Onkel geheiratet habe, war ich jünger als du jetzt. Jedes andere Mädchen im Dorf wird bis
zu seinem sechzehnten Geburtstag verheiratet sein. Hältst du dich für etwas Besseres?«

Rin war so erleichtert, dass sie sich daran erinnern musste, angemessen reumütig zu wirken.
»Nein. Ich meine, das tue ich nicht.«

»Denkst du, es wird so schlimm werden?« Tante Fangs Stimme wurde gefährlich leise. »Worum
geht es wirklich? Hast du Angst davor, sein Bett zu teilen?«

Daran hatte Rin noch gar nicht gedacht, aber jetzt schnürte sich ihr bei der bloßen Vorstellung
die Kehle zu.

Tante Fang verzog erheitert die Lippen. »Zugegeben, die erste Nacht ist die schlimmste. Steck
dir ein Baumwollknäuel in den Mund, damit du dir nicht auf die Zunge beißt. Schrei nicht, es sei
denn, er will es. Halt den Blick gesenkt und tu, was er sagt  – werde seine stumme kleine
Haushaltssklavin, bis er dir vertraut. Aber dann versorge ihn mit Opium – zuerst nur ein wenig,
obwohl ich bezweifle, dass er noch nie geraucht hat. Dann gibst du ihm jeden Tag etwas mehr. Tu
es nachts, gleich nachdem er mit dir fertig ist, damit er es immer mit Vergnügen und Macht in
Verbindung bringt. Gib ihm mehr und mehr, bis er abhängig davon ist und von dir. Lass das
Opium seinen Körper und seinen Geist zerstören. Du wirst mehr oder weniger mit einer atmenden
Leiche verheiratet sein, aber du wirst über seinen Reichtum verfügen, seine Ländereien und seine
Macht.« Tante Fang legte den Kopf schräg. »Ist es da so schlimm, das Bett mit ihm zu teilen?«

Rin wollte sich übergeben. »Aber ich …«
»Sind es die Kinder, vor denen du Angst hast?« Tante Fang sah sie an. »Es gibt Methoden, sie

im Leib zu töten. Du arbeitest in der Apotheke. Du weißt das. Aber du wirst ihm zumindest einen
Sohn schenken wollen. Festige deine Position als seine erste Gemahlin, damit er seinen Besitz nicht
mit einer Konkubine verprassen kann.«

»Aber ich will das alles nicht«, stieß Rin mit erstickter Stimme hervor. Ich will nicht so werden wie

du.

»Wen schert es, was du willst?«, fragte Tante Fang leise. »Du bist eine Kriegswaise. Du hast
keine Eltern, keinen Rang und keine Beziehungen. Du kannst dich glücklich schätzen, dass es dem
Inspektor gleichgültig ist, dass du nicht hübsch bist, sondern ihn nur interessiert, dass du jung bist.
Das ist das Beste, was ich für dich tun kann. Weitere Gelegenheiten wird es nicht geben.«



»Aber das Keju …«
»Aber das Keju«, äffte Tante Fang sie nach. »Was bildest du dir nur ein? Denkst du etwa, du wirst

an eine Akademie gehen?«
»Ja, allerdings.« Rin richtete sich gerade auf und versuchte, Sicherheit in ihre Stimme zu legen.

Beruhige dich. Du hast immer noch einen Trumpf. »Und du wirst es mir erlauben. Denn eines Tages
könnten die Behörden fragen, woher das Opium kommt.«

Tante Fang musterte sie für einen langen Moment. »Willst du sterben?«, fragte sie.
Rin wusste, dass das keine leere Drohung war. Tante Fang war mehr als bereit, Probleme

endgültig zu lösen. Rin hatte es schon früher gesehen. Sie hatte den größten Teil ihres Lebens
damit verbracht, dafür zu sorgen, dass sie selbst nicht zu einem Problem wurde.

Aber jetzt konnte sie sich zu Wehr setzen.
»Wenn ich verschwinde, wird Lehrer Feyrik den Behörden sagen, was mit mir passiert ist«,

erklärte sie laut. »Und er wird deinem Sohn sagen, was du getan hast.«
»Kesegi ist das egal«, höhnte Tante Fang.
»Ich habe Kesegi aufgezogen. Er liebt mich«, widersprach Rin. »Und du liebst ihn. Du willst

nicht, dass er weiß, was du tust. Deshalb schickst du ihn nicht in den Laden. Und deshalb darf ich
ihn nicht aus unserem Zimmer lassen, wenn du dich mit deinen Schmugglern triffst.«

Das saß. Tante Fang starrte sie mit offenem Mund und bebenden Nasenflügeln an.
»Lass es mich wenigstens versuchen«, flehte Rin. »Es kann nicht schaden, mich lernen zu lassen.

Wenn ich die Prüfung bestehe, dann bist du mich zumindest los – und wenn ich durchfalle, hast
du immer noch eine Braut.«

Tante Fang griff nach dem Wok. Rin versteifte sich unwillkürlich, aber Tante Fang fuhr nur
fort, kräftig zu schrubben.

»Wenn du im Laden lernst, werfe ich dich auf die Straße«, drohte Tante Fang. »Der Inspektor
darf es unter keinen Umständen erfahren.«

»Abgemacht«, log Rin.
Tante Fang schnaubte. »Und was passiert, wenn du es schaffst? Wer zahlt dann dein Schuldgeld?

Dein lieber, verarmter Lehrer?«
Rin zögerte. Sie hatte gehofft, dass die Fangs ihr die Mitgift zur Verfügung stellen würden, aber

jetzt sah sie ein, dass es eine idiotische Hoffnung gewesen war.
»Der Unterricht in Sinegard ist kostenlos«, bemerkte sie.
Tante Fang lachte laut auf. »Sinegard! Du denkst, du schaffst die Aufnahmeprüfung für

Sinegard?«
Rin hob das Kinn. »Ja.«
Die Militärakademie in Sinegard war die angesehenste Einrichtung des Reiches, eine

Ausbildungsstätte für künftige Generäle und Staatsmänner. Sie nahm nur selten Schüler aus dem
ländlichen Süden auf, wenn überhaupt.

»Du hast wirklich den Verstand verloren.« Tante Fang schnaubte wieder. »Na schön  –
meinetwegen lerne und mach das Keju, wenn du unbedingt willst. Aber wenn du durchfällst, wirst



du diesen Inspektor heiraten. Und dankbar dafür sein.«

In dieser Nacht, im Schein einer gestohlenen Kerze auf dem Boden des engen Schlafzimmers, das
sie sich mit Kesegi teilte, schlug Rin das erste Keju-Lehrbuch auf.

Das Keju prüfte die vier edlen Fächer: Geschichte, Mathematik, Logik und die Klassiker. Die
kaiserlichen Beamten in Sinegard betrachteten sie als wesentliche Grundlage für die Entwicklung
eines Gelehrten und Staatsmannes. Rin musste sie bis zu ihrem sechzehnten Geburtstag lernen.

Sie stellte einen engen Zeitplan auf: Sie musste jede Woche mindestens zwei Bücher lesen und
jeden Tag zwischen zwei Fächern wechseln. Jeden Abend, nachdem sie den Laden abgeschlossen
hatte, lief sie zu Lehrer Feyrik, bevor sie zu den Fangs zurückkehrte, die Arme vollbeladen mit
weiteren Büchern.

Geschichte war das einfachste Fach. Nikans Geschichte war eine überaus unterhaltsame
Erzählung von unablässiger Kriegsführung. Vor tausend Jahren war das Reich unter dem mächtigen
Schwert des unbarmherzigen Roten Kaisers gegründet worden, der die über den Kontinent
verteilten Mönchsorden aufgehoben und einen geeinten Staat von nie da gewesener Größe
erschaffen hatte. Es war das erste Mal, dass das Volk der Nikara sich als Nation betrachtet hatte.
Der Rote Kaiser vereinheitlichte die nikarische Sprache, führte einheitliche Maße und Gewichte ein
und ließ ein Straßennetz erbauen, das seine ausgedehnten Territorien miteinander verband.

Doch das neue nikarische Reich überlebte den Tod des Roten Kaisers nicht. Seine zahlreichen
Erben stürzten das Land in der darauffolgenden Ära der Streitenden Reiche in ein blutiges Chaos,
das Nikan in zwölf rivalisierende Provinzen spaltete.

Seitdem war das große Land wieder vereinigt, erobert, ausgebeutet, zerschlagen und dann erneut
geeint worden. Nikan hatte mit den Khanen der nördlichen Hinterländer und den langen
Westmännern von jenseits des großen Meeres im Krieg gelegen. Beide Male hatte sich die fremde
Besatzung in dem gewaltigen Reich nicht lange halten können.

Von allen Möchtegerneroberern Nikans war die Föderation von Mugen ihrem Ziel am
nächsten gekommen. Der Inselstaat hatte Nikan zu einer Zeit angegriffen, als die inneren Unruhen
zwischen den Provinzen auf ihrem Höhepunkt waren. Zwei Mohnkriege und fünfzig Jahre
blutiger Besatzung hatte es gebraucht, um Nikans Unabhängigkeit zurückzugewinnen.

Jetzt herrschte Kaiserin Su Daji, das letzte lebende Mitglied der Troika, die während des
Zweiten Mohnkrieges die Macht über den Staat ergriffen hatte, über ein Land mit zwölf
Provinzen, dem es nie ganz gelungen war, die Einheit wiederherzustellen, die der Rote Kaiser
durchgesetzt hatte.

Das nikarische Reich hatte sich in der Vergangenheit als nicht dauerhaft fremdbeherrschbar
erwiesen. Aber es war auch unsicher und uneins, und die gegenwärtige Phase des Friedens ließ nicht
darauf hoffen, dass der Frieden von Dauer sein würde.

Wenn es eines gab, was Rin über die Geschichte ihres Landes gelernt hatte, dann dies: Das
einzige Beständige am nikarischen Reich war der Krieg.



Das zweite Fach, Mathematik, war die reinste Schinderei. Es war nicht besonders anspruchsvoll,
aber langweilig und ermüdend. Das Keju suchte nicht nach genialen Mathematikern, sondern nach
Schülern, die die Finanzen und Bilanzbücher des Landes führen konnten. Rin hatte für die Fangs
die Buchhaltung gemacht, seit sie rechnen konnte. Sie hatte eine natürliche Begabung dafür, im
Kopf mit großen Summen zu jonglieren. Sie musste sich noch auf den neusten Stand bringen, was
die abstrakteren trigonometrischen Theoreme betraf, die man vermutlich bei Seeschlachten
brauchte, aber sie stellte fest, dass sie angenehm einfach zu lernen waren.

Der dritte Bereich, Logik, war ihr vollkommen fremd. Das Keju stellte Logikrätsel in Form von
offenen Fragen. Rin schlug zur Übung eine Probeprüfung auf. Die erste Frage lautete: »Ein
Gelehrter, der auf einer ausgetretenen Straße reist, kommt an einem Birnbaum vorbei. Der Baum
hängt so voll, dass die Äste sich unter der Last der Früchte biegen. Doch er pflückt sie nicht.
Warum?«

Weil es nicht sein Birnbaum ist, dachte Rin sofort. Weil er Tante Fang gehören könnte, die ihm den Kopf mit der

Schaufel einschlagen wird. Aber diese Antworten waren weder moralisch noch passten sie, denn die
Antwort des Rätsels musste in der Aufgabe selbst zu finden sein. Es musste einen Trugschluss
geben, einen Widerspruch in dem vorgegebenen Fall.

Rin musste lange nachdenken, bevor sie die Lösung fand: Wenn ein Baum an einer vielbereisten Straße

noch so viele Früchte trägt, stimmt mit den Früchten etwas nicht.

Je mehr sie übte, umso mehr betrachtete sie die Fragen als Spiele. Es machte Spaß, sie zu
knacken. Rin zeichnete Diagramme in die Erde, studierte die Strukturen logischer Schlüsse und
prägte sich die häufigeren Trugschlüsse ein. Nach wenigen Monaten konnte sie diese Art von
Fragen in Sekundenschnelle beantworten.

Ihr bei weitem schlechtestes Fach waren die Klassiker. Sie bildeten die Ausnahme in ihrem
Rotationsplan. Die Klassiker musste sie jeden Tag lernen.

Für diesen Teil des Keju mussten die Schüler Texte eines festgelegten Kanons von
siebenundzwanzig Büchern auswendig vortragen, untersuchen und vergleichen. Die Bücher waren
nicht in der modernen Sprache geschrieben, sondern in der altnikarischen Schriftsprache, die für
ihre unberechenbare Grammatik und heikle Aussprache berüchtigt war. Die Bücher enthielten
Gedichte, philosophische Abhandlungen und Aufsätze über die Staatskunst, geschrieben von den
legendären Gelehrten der nikarischen Vergangenheit. Sie sollten den moralischen Charakter der
künftigen Staatsmänner der Nation formen. Und sie waren ohne Ausnahme hoffnungslos
verwirrend.

Anders als bei Logik und Mathematik kam Rin bei den Klassikern mit Vernunft nicht weiter.
Die Klassiker verlangten eine Wissensgrundlage, die sich die meisten Schüler nach und nach
aufgebaut hatten, seit sie lesen konnten. Rin hatte zwei Jahre Zeit, um mehr als fünf Jahre
unablässigen Lernens nachzuholen.

Zu diesem Zweck erbrachte sie im Auswendiglernen eine außergewöhnliche Leistung.
Sie sagte die Texte rückwärts auf, während sie am Rand der alten Verteidigungswälle

entlangging, die Tikany umgaben. Sie sagte sie mit doppelter Geschwindigkeit auf, während sie



über Pfähle im See sprang. Sie murmelte sie im Laden vor sich hin und fauchte verärgert, wenn
Kunden sie um Hilfe baten. Sie schlief erst ein, wenn sie ihren Text fehlerlos aufgesagt hatte. Wenn
sie aufwachte, trug sie klassische Gedichte vor und jagte Kesegi damit Angst ein, der dachte, sie sei
von Geistern besessen. Und in gewisser Weise war sie das auch – sie träumte von alten Versen längst
verstorbener Dichter und erwachte zitternd aus Albträumen, in denen sie sie falsch aufgesagt hatte.

»Der Weg des Himmels ist, sich ständig zu bewegen und nirgends sich zu stauen; dadurch gelangen alle Dinge zur

Vollendung … So ist der Weg, und darum fällt ihm alles unter dem Himmel zu, gehorcht ihm alles zwischen den

Meeren.«

Rin legte Zhuangzis Schriften beiseite und machte ein finsteres Gesicht. Sie hatte nicht nur
keine Ahnung, worüber Zhuangzi schrieb, sie sah auch nicht ein, warum er es unbedingt in der
ärgerlichsten und weitschweifigsten Art wie nur irgend möglich tun musste.

Sie verstand sehr wenig von dem, was sie las. Selbst die Gelehrten des Berges Yuelu hatten
Mühe, die Klassiker zu verstehen. Man konnte kaum von ihr erwarten, dass sie von allein ihre
Bedeutung entschlüsseln konnte. Und weil sie weder die Zeit noch die Ausbildung hatte, um sich
in die Texte zu vertiefen  – und da ihr weder nützliche Gedächtnistricks noch Abkürzungen
einfielen, um die Klassiker zu lernen –, musste sie sie einfach Wort für Wort auswendig lernen und
hoffen, dass das genügen würde.

Wo sie auch hinging, hatte sie ein Buch bei sich. Sie lernte beim Essen. Wenn sie müde wurde,
beschwor sie Bilder von sich selbst herauf und erzählte sich die Geschichte ihrer
schlimmstmöglichen Zukunft.

In einem Kleid, das dir nicht passt, schreitest du zum Altar. Du zitterst. Er wartet. Er sieht dich an wie ein saftiges,

gemästetes Schwein, ein durchwachsenes Stück Fleisch, das ihm zum Kauf angeboten wird. Er verteilt Speichel auf seinen

trockenen Lippen. Während des ganzen Banketts wendet er den Blick nicht von dir ab. Wenn es vorüber ist, trägt er dich

in sein Schlafzimmer. Er drückt dich auf die Laken.

Sie schauderte, kniff die Augen fest zusammen, öffnete sie wieder und suchte nach der Stelle auf
der Seite.

Als Rin fünfzehn wurde, hatte sie eine Unmenge alter nikarischer Literatur im Kopf und konnte
das meiste davon auswendig. Aber ihr unterliefen immer noch Fehler: Sie vergaß Worte, warf
komplizierte Sätze durcheinander, verwechselte die Reihenfolge der Strophen.

Sie wusste, dass es gut genug war, um von einem Lehrerseminar oder einer medizinischen
Akademie aufgenommen zu werden. Sie vermutete, dass sie sogar vom Gelehrteninstitut am Berg
Yuelu angenommen werden würde, wo die hervorragendsten Geister Nikans atemberaubende
literarische Werke schufen und über die Rätsel der Natur nachsannen.

Doch sie konnte sich keine dieser Akademien leisten. Sie musste einfach die Aufnahme in
Sinegard schaffen. Sie musste zu den Schülern mit der höchsten Punktzahl gehören, und zwar
nicht nur in ihrem Dorf, sondern im ganzen Land. Anderenfalls würden ihre zwei Jahre des
Lernens vergeudet sein.

Sie musste ihr Gedächtnis vervollkommnen.


