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DER FÜRST UND DER GEFANGENE

ir haben keine Nachricht erhalten, höchste Hoheit.« Der Bote, der vor
dem Fürsten kniete, hatte Mühe, ruhig zu sprechen.

Der Fürst, der auf einem Kissenberg auf seinem Thron saß, sah ihn an und
wartete auf den Augenblick, wo der Bote die Fassung verlieren würde. Das
Mindeste, was der Überbringer schlechter Kunde erwarten konnte, war eine
Tracht Prügel. Kam die schlechte Kunde jedoch mit Verspätung, dann
erwartete ihn der Tod.

Der Mann hielt den Blick gesenkt und starrte verbissen auf den Boden. Aha.
Dieser Bote war also schon einmal ausgepeitscht worden. Er wusste, dass er es
überleben würde, und nahm es hin.

Der Fürst machte eine leichte Bewegung mit dem Finger. Große Gesten
brauchten so viel Kraft. Doch sein Kanzler hatte gelernt, auf kleine Fingerzeige
zu achten und rasch darauf zu reagieren. Dieser wiederum gab dem Gardisten
ein weitaus deutlicheres Zeichen, worau�in der Bote abgeführt wurde. Die
Stiefel der Gardisten stampften, die leichteren Sandalen des Boten patschten.
Niemand sagte etwas. Der Kanzler wandte sich wieder dem Fürsten zu und
verneigte sich tief, sodass seine Stirn sein Knie berührte. Dann kniete er sich
langsam hin und besaß die Kühnheit, auf die Sandalen des Fürsten zu starren.

»Es schmerzt mich, dass Ihr eine so unbefriedigende Neuigkeit ertragen
musstet.«

Das Schweigen im Thronsaal hielt an. Es war ein großer Saal mit grob
gemauerten Wänden, die die Eintretenden daran gemahnten, dass er einmal
Teil einer Festung gewesen war. Die gewölbte Decke war mitternachtsblau
gestrichen, und unbeweglich prangten auf ihr die Sterne einer
Mittsommernacht. Durch hohe, schmale Schießschartenfenster sah man auf
die weite Stadt.

Kein Punkt der Stadt war höher als die Fürstenzitadelle auf ihrem Hügel.
Einst hatte sich hier eine Festung erhoben, in deren Mauern sich ein schwarzer
Steinkreis unter freiem Himmel befand, ein Ort mächtiger Magie. Man
erzählte sich, dass die Steine umgeworfen worden waren, worauf ihre böse
Zauberkraft verschwunden war. Nun waren diese Steine mit ihren uralten,



inzwischen unkenntlichen und verunstalteten Runen in einem Kreis rings um
den Thron in den grau gepflasterten Boden eingelassen. Die fünf schwarzen
Steine deuteten in die fünf Ecken der bekannten Welt. Man erzählte sich, dass
sich unter jedem Stein ein Schacht befand, in dem man die Zauberfeinde
Chalceds lebendig eingeschlossen hatte. Der Thron in der Mitte gemahnte
alle daran, dass der Fürst von einem Ort aus herrschte, den früher niemand zu
betreten gewagt hatte.

Der Fürst bewegte die Lippen. Sogleich sprang ein Page auf und eilte
herbei, eine Schale mit kühlem Wasser in der Hand. Der Junge kniete nieder
und reichte sie dem Kanzler. Der Kanzler wiederum rückte auf den Knien
näher an den Fürsten heran und hob die Schale an dessen Lippen.

Dieser neigte den Kopf und trank. Als er ihn wieder hob, war bereits ein
weiterer Page erschienen, der dem Kanzler ein weiches Tuch reichte, mit dem
dieser dem Fürsten Gesicht und Kinn abtrocknete.

Danach gestattete er dem Kanzler, wieder von ihm abzurücken. Nachdem
sein Durst gestillt war, sprach er: »Es sind keine Nachrichten unserer
Sendboten aus der Regenwildnis eingetro�en?«

Der Kanzler duckte sich tiefer. Seine Gewänder aus schwerer
kastanienbrauner Seide wallten rings um ihn auf dem Boden. Durch das
dünner werdende Haar schimmerte die Kop�aut. »Nein, erhabenste Majestät.
Es beschämt und betrübt mich, Euch sagen zu müssen, dass sie uns keine
neuen Nachrichten gesandt haben.«

»Keine Drachenfleischlieferung ist auf dem Weg?« Er kannte die Antwort
zwar bereits, wollte Ellik aber dazu zwingen, sie laut auszusprechen.

Das Gesicht des Kanzlers berührte beinahe den Boden. »Strahlendster Herr,
wir haben keine Nachricht bezüglich einer Lieferung. Es beschämt mich
zutiefst, Euch dies mitteilen zu müssen.«

Der Fürst bedachte die Lage. Es strengte ihn zu sehr an, die Augen ganz zu
ö�nen. Oder so laut zu sprechen, dass man seine Stimme hörte. Die kostbaren
Ringe aus schwerem Gold mit ihren riesigen Edelsteinen hingen ihm lose an
den knochigen Fingern und drückten seine Hände nieder. Die prächtigen
Gewänder seiner Majestät konnten seine Hagerkeit nicht verbergen. Er siechte
dahin, starb langsam und unter den lauernden Blicken des Hofes. Er musste
eine Antwort geben. Er durfte nicht schwach erscheinen.

Leise sprach er: »Sporne sie an. Schicke Sendboten zu allen unseren
Kontaktpersonen. Sie sollen besondere Geschenke machen. Ermutige sie zu
rücksichtslosem Handeln.« Mit einiger Anstrengung hob er die Hand und



sprach lauter. »Muss ich euch, euch alle, daran erinnern, dass ihr, sollte ich
sterben, mit mir begraben werdet?«

Seine Worte hätten an den Steinwänden widerhallen sollen. Doch er
vernahm dasselbe wie seine Untertanen: den schrillen Aufschrei eines im
Sterben liegenden alten Mannes. Der Gedanke, dass jemand wie er ohne
einen Thronfolger sterben sollte war unerträglich! Er sollte nicht für sich selbst
sprechen müssen. Eigentlich sollte sein Erbsohn vor ihm stehen, die Adligen
anbrüllen und sie zu raschem Gehorsam zwingen. Doch stattdessen musste er
Drohungen zischeln wie eine zahnlose alte Schlange.

Wie war es so weit gekommen? Er hatte so viele Söhne gehabt, mehr als
genug. Zu viele Söhne, doch manche waren zu ehrgeizig für seinen
Geschmack gewesen. Einige hatte er in den Krieg geschickt, andere wegen
Aufmüpfigkeit in die Folterkammern bringen lassen. Ein paar hatte er diskret
vergiftet. Wenn er gewusst hätte, dass eine Krankheit nicht nur seinen
auserwählten Erben, sondern auch seine letzten drei Söhne dahinra�en
würde, hätte er noch ein paar mehr als Reserve übrig gelassen. Doch das hatte
er nicht getan. Und nun blieb ihm nur noch eine unnütze Tochter, eine Frau
von fast dreißig Jahren ohne eigene Kinder und mit einer unweiblichen Art zu
denken und sich zu bewegen. Eine bereits dreimal verwitwete Frau, die das
Pech hatte, nie ein Kind geboren zu haben. Eine Frau, die Bücher las und
Gedichte schrieb. Völlig nutzlos, höchstens noch eine Gefahr, falls sie eine
Hexe war. Und er hatte nicht mehr genug Kraft, um einer Frau ein Kind zu
machen.

Unerträglich. Er durfte nicht ohne Sohn sterben, denn dann würde sein
Name wie Staub im Rachen der Welt vergehen. Man musste ihm das
Drachenheilmittel bringen, das kostbare Drachenblut, das ihm Jugend und
Manneskraft zurückgeben würde. Dann würde er ein Dutzend Erben zeugen
und sie wegschließen, damit sie vor aller Unbill geschützt waren.

Drachenblut. Ein so einfaches Heilmittel, und doch schien es ihm niemand
besorgen zu können.

»Sollte mein Gebieter sterben, wäre mein Schmerz so groß, dass ich
ohnehin nur mit Euch zusammen im Grab Frieden finden könnte, gnädigste
Hoheit.« Die schmeichlerischen Worte des Kanzlers klangen plötzlich wie
grausamer Hohn.

»Ach, halt den Mund. Deine Schmeichelei geht mir auf den Geist. Was nützt
deine leere Ergebenheit schon? Wo sind die Drachenteile, die mich retten
könnten? Bring mir die statt deiner eitlen Lobhudelei. Dient mir hier denn



keiner bereitwillig?« Zwar kostete es ihn Kraft, die er nicht erübrigen konnte,
aber dieses Mal hallte seine Stimme tatsächlich. Als er den Blick über die
Höflinge schweifen ließ, wagte es kein Einziger, ihm in die Augen zu schauen.
Sie duckten sich, und er ließ ihnen Gelegenheit, an ihre als Geiseln
gefangenen Söhne zu denken, die sie alle seit Monaten nicht mehr gesehen
hatten. Sie sollten sich ruhig erst die Frage stellen, ob ihre Erben noch lebten,
bevor er im Plauderton fragte: »Gibt es Neues von den Soldaten, die wir
ausgesandt haben, um den Gerüchten von Drachensichtungen in der Wüste
nachzugehen?«

Der Kanzler rührte sich nicht, festgenagelt vom qualvollen Zwiespalt
widerstreitender Befehle.

Kochst du innerlich, Ellik?, fragte er sich. Erinnerst du dich daran, dass du einst

neben mir in die Schlacht geritten bist? Schau, was aus dem Kriegsherrn und seinem

Schwertarm geworden ist: ein schlotternder Greis und ein buckelnder Diener. Wenn du

mir doch nur bringen würdest, was ich brauche, dann wäre alles wieder wie früher.

Warum enttäuschst du mich? Hast du etwa eigene Pläne? Muss ich dich töten?

Er starrte seinen Kanzler an, doch Ellik hielt den Blick gesenkt. Als er den
Eindruck hatte, dass der Kerl kurz vor dem Zusammenbrechen war, bellte er
ihn an: »Antworte!«

Ellik hob den Blick, und der Fürst erkannte die Wut in der unterwürfigen
grauen Miene. Sie waren zu lange miteinander unterwegs gewesen, hatten zu
oft Seite an Seite gekämpft, um ihre Gefühle voreinander gänzlich
verheimlichen zu können. Ellik kannte jede List des Fürsten. Früher hatte er
bei allem mitgespielt, doch inzwischen wurde seine Schwerthand dieser
Spiele überdrüssig. Der Kanzler holte tief Luft. »Bislang kamen keine
Nachrichten, Herr. Aber die Drachen haben die Wasserstelle in
unregelmäßigen Abständen aufgesucht, und wir haben den Soldaten
befohlen, so lange dort zu bleiben, bis sie Erfolg haben.«

»Nun, immerhin haben wir noch keine Nachricht eines Misserfolgs.«
»Nein, ruhmreiche Hoheit. Es besteht noch Ho�nung.«
»Ho�nung. Du ho�st vielleicht. Ich verlange. Kanzler, ho�st du, dass dich

dein Name überlebt?«
Eine furchtbare Ruhe ergri� von dem Mann Besitz. Sein Fürst kannte seine

verwundbarste Stelle. »Ja, Herr.« Er flüsterte nur.
»Und du hast nicht nur einen Erbsohn, sondern auch noch einen zweiten

Sohn?«
Zufrieden vernahm der Fürst das Zittern in der Stimme des Kanzlers. »Diese



Gnade wurde mir zuteil, gnädigste Hoheit.«
»Mmm.« Der Fürst von Chalced wollte sich räuspern, musste stattdessen

jedoch husten, worauf unter der Dienerschaft hektische Betriebsamkeit
ausbrach. Eine neuerliche Schale gekühlten Wassers und eine dampfende
Tasse Tee wurden gebracht. Ein kniender Diener hielt ein sauberes weißes
Tuch bereit, während ein anderer ein Glas Wein reichte.

Mit einer winzigen Handbewegung verscheuchte der Fürst sie alle.
Rasselnd holte er Luft.

»Zwei Söhne, Kanzler. Und du ho�st. Ich aber habe keinen Sohn. Und ich
krepiere, weil mir eine Kleinigkeit fehlt. Ich verlange lediglich ein einfaches
Heilmittel, etwas Drachenblut. Doch hat man es mir nicht gebracht. Da frage
ich mich: Ist es gerecht, dass du so viel Ho�nung haben kannst, dass dein
Name in der Welt auch künftig vernommen wird, während meiner wegen
dieses Mangels verstummen soll? Ganz sicher nicht.«

Langsam schrumpfte der Kanzler. Unter dem starren Blick seines Herrn
brach er zusammen, der Kopf sank ihm auf die gekrümmten Knie, und dann
neigte sich auch der restliche Körper zu Boden und verdeutlichte sichtbar
seinen Wunsch, unter der Wahrnehmung des Fürsten abzutauchen.

Der Fürst von Chalced verzog den Mund, die Erinnerung an ein Lächeln.
»Heute magst du deine beiden Söhne noch behalten. Aber morgen? Für

morgen erho�en wir uns beide gute Nachrichten.«

»Da lang.«
Jemand hob das schwere Tuch, das als Tür diente. Ein Lichtbalken stach in

das Dunkel, verschwand jedoch schlagartig wieder und wurde von gelblichem
Lampenlicht ersetzt. Der zweiköpfige Hund in dem Verschlag nebenan jaulte
auf und wand sich. Selden fragte sich, wann die arme Kreatur zum letzten Mal
Tageslicht gesehen hatte, richtiges Tageslicht. Das verkrüppelte Tier hatte
bereits hier gehaust, als Selden hergebracht worden war. Er hatte schon seit
Monaten, vielleicht sogar seit einem Jahr keine Sonne mehr gesehen.
Tageslicht war der Feind des Geheimnisses. Denn Tageslicht vermochte zu
o�enbaren, dass die Hälfte der Wunder und Legenden, die in den schäbigen
Buden des abgedeckten Basars ausgestellt wurden, entweder Missgeburten
oder Fälschungen waren. Und das Tageslicht konnte auch zum Vorschein
bringen, in was für einem schlechten gesundheitlichen Zustand diejenigen
waren, die immerhin zu einem gewissen Grad echt waren.

So wie er.
Das Licht der Laterne kam näher, das gelbe Gleißen trieb ihm Tränen in die


