


»Wachen!«, brüllte er.
»Sie werden nicht kommen«, ließ Arcus ihn wissen und stellte sich hinter meinen

Stuhl, eine harte, kapuzenbewehrte Mauer, die Eiseskälte ausströmte. »Und ich bin sicher,
du wirst dich bei Prinzessin Ruby für deine Bemerkung entschuldigen wollen. Auf der
Stelle.«

»Prinzessin?« Bruder Lack kniff die Augen zu winzigen Schlitzen zusammen. »Ein
teures Kleid macht noch keine Prinzessin. Darunter bist du immer noch eine schmutzige
kleine Bauerngöre!«

Ich wischte mir bewusst theatralisch über die Wange. »Ihr habt eine sehr feuchte
Aussprache. Fast hätte ich diese besondere Eigenart vergessen.«

Während ich noch sprach, schob Arcus seine Kapuze herunter.
Bruder Lack hob den Blick und sein Adamsapfel fuhr blitzschnell auf und ab, als er

trocken schluckte. »Arcus!«
Der frühere Mönch kannte Arcus als jungen Mann, der in der Forwind-Abtei gelebt

hatte. Um Arcus’ wahre Identität hatte damals niemand außer einigen wenigen
Vertrauten gewusst. Doch die Geschichte von dem mit Brandnarben übersäten König, der
sich seinen Thron zurückerobert hatte, musste inzwischen im ganzen Land die Runde
gemacht haben. Bruder Lack zählte in Windeseile zwei und zwei zusammen, was
unschwer an der Art und Weise zu sehen war, wie Entsetzen, Zorn und schließlich ein
Ausdruck mühsam erzwungener Unterwürfigkeit über sein Gesicht huschten.

Er schob seinen Sessel zurück, stand auf und verbeugte sich so tief, wie sein breiter,
kunstvoll gearbeiteter Ledergürtel es zuließ, der seinen üppigen Bauch umfasste, dann
richtete er sich wieder auf und schluckte. »Verzeiht mir, Eure Majestät. Mir war nicht
bewusst … Ich hatte nicht mit Eurer Anwesenheit gerechnet, hier in meiner … ähm …
bescheidenen Kleinstadt. Womit kann ich Euch dienlich sein?«

Die Temperatur im Raum hatte sich angesichts Arcus’ Zorn deutlich abgekühlt. »Ich
warte immer noch auf deine Entschuldigung der Prinzessin gegenüber.«

»Ich bitte um Verzeihung … Prinzessin«, stieß Bruder Lack zwischen
zusammengepressten Zähnen hervor.

»Eure Entschuldigung war genau so, wie ich sie von einem vornehmen Mann wie Euch
erwartet habe«, gab ich tonlos zurück. »Und ich akzeptiere sie mit derselben
Begeisterung, mit der sie ausgesprochen wurde.«

Bruder Lack warf mir einen Blick zu, aus dem Mordlust sprach. Lächelnd nahm ich
eine Pergamentrolle von seinem Schreibtisch, wobei mir nicht entging, dass er schlagartig
rot anlief. »Wie es aussieht, ist das Getreide hierzulande fürchterlich teuer geworden.«
Ich sah ihm direkt in die Augen. »Vielleicht sind Eure Fähigkeiten, Waren günstig
einzukaufen, ja etwas eingerostet. Der Lack ist wohl ab, sozusagen.« Ich lächelte bei der



Erwähnung seines Namens. »Ich kann Euch aber gern beibringen, wie man richtig
verhandelt. Ich habe ein sehr gutes Händchen dafür.«

Bruder Lacks Gesicht wurde immer dunkler. »Nein. Vielen Dank.« Der höfliche
Nachsatz schien ihm schwerzufallen und ihn aller Kraft zu berauben.

Ich spürte, wie Arcus hinter mir ungeduldig wurde, aber er mischte sich nicht ein, als
ich nach einer zweiten Pergamentrolle griff, das Siegel aufbrach und den Inhalt des
Schriftstücks überflog. Es war ein Brief von Fürst Grimcote an seinen Metzger, in dem er
sich über einige minderwertige Fleischstücke in seiner Lieferung beschwerte. Ich nahm
das Siegel in Augenschein – ein Halbkreis, aus dem mehrere Linien ausstrahlten.

»Was soll das sein?«, fragte ich und hielt ihm das Siegel hin. »Eine untergehende
Sonne?«

Er riss die Augen auf. »Finger weg! Das ist meine Privatkorrespondenz!«
Ich schüttelte den Kopf. »Das Symbol ist viel zu fröhlich für Euch. Wie wär’s mit einer

Sturmwolke? Ich glaube, das würde besser zu Euch passen. Oder vielleicht eine
Regenpfütze.«

Arcus warf einen flüchtigen Blick auf das Siegel. »Ich kann mich nicht erinnern, dass
ein Fürst Grimcote meinem Hofstaat angehört hat.«

»Ich …« Bruder Lack räusperte sich. »Der Titel ist noch jung. König Rasmus hat ihn
meinem Vater für treue Dienste verliehen.«

»Das bedeutet, dein Vater hat meinem Bruder während des Krieges gegen Safra einen
Haufen Geld zugesteckt. Wo liegen deine Ländereien?«

»In den Aris-Ebenen«, gab Bruder Lack steif zu.
»Wo auch sonst«, murmelte ich.
König Rasmus hatte den südlichen Provinzen, die nach Unabhängigkeit strebten – und

in denen die meisten Firebloods Tempesiens gelebt hatten –, Land weggenommen und es
an etliche Adelige verteilt, die ihn im Krieg unterstützt hatten. Es war kein Geheimnis,
dass Arcus einen Großteil dieser Enteignungen rückgängig machen und das Land den
Bauern zurückgeben wollte, die es seit Generationen bestellt hatten. Und eben diese Pläne
gehörten zu den Vorhaben, die der Blauen Legion gehörig gegen den Strich gingen.

»Euer Armutsgelübde als Mönch scheint Euch also nichts mehr zu bedeuten«, sagte ich
und schielte belustigt auf seine bebenden Nasenflügel. Es war so leicht, ihn aufzustacheln.
»Was umso klarer wird, wenn man durch Euer Fenster nach draußen sieht – auf die
bestimmt weit über hundert Menschen, die im Hafen ausharren und sich zu Tode frieren.
Sie schienen die Ankunft unseres Schiffs als ihre allerletzte Hoffnung zu betrachten.«

»Ich habe keinen Einfluss darauf, wie viele Leute unser Land verlassen wollen oder wie
viele Schiffe hier anlanden, um sie wegzubringen. Wir befinden uns im Winter der
Säuberung. Ich stelle den Willen der Götter nicht infrage, ich diene ihnen.«



»Ich hingegen glaube, dass Ihr immer nur Eurem eigenen Willen dient. Ihr wart schon
immer davon besessen, das Volk der Frostbloods möglichst rein zu halten.«

»Nur die Stärksten überleben.« Er ließ den Blick zu Arcus wandern. »Dem könnte kein
wahrer Frostblood widersprechen.«

»So seht Ihr Euch also selbst?«, bohrte ich weiter. »Als wahren Frostblood? Soweit ich
weiß, verfügt Ihr über keinerlei nennenswerte Gabe.«

Bruder Lack richtete sich steif auf. »Meiner Ansicht nach zeigt sich die wahre Größe
eines Frostbloods in seinem Charakter.«

»Wie bitte?« Ich lachte angesichts des Gedankens, dass er sich offenbar einbildete,
einen guten Charakter zu haben. »Ach, und deswegen hungern und frieren die vielen
Menschen da draußen? Weil sie keinen Charakter haben?« Meine Stimme wurde immer
lauter. »Ich glaube, ihr einziges Problem ist, dass sie nicht über Eure Beziehungen, Euren
Reichtum und Eure Arglist verfügen. Ihr habt ihr Land geplündert, um Euer Säckel zu
füllen, verschleudert Euer Geld für gutes Essen und teure Kleider, während das gemeine
Volk verhungert! Diese Bestellungen und Rechnungen sind der Beweis dafür!« Ich griff
mir ein Bündel Pergamentrollen und schleuderte sie ihm hin, dass sie ihm gegen die Brust
klatschten und dann zu Boden fielen. »Oder wagt Ihr immer noch zu leugnen?«

»Ich schulde diesen Leuten gar nichts, verdammt!« Spucke flog nach allen Seiten und
verglühte zischend auf meinen Wangen. »Und dir schulde ich keine Rechtfertigung. Du
bist nichts weiter als ein aufrührerischer Emporkömmling mit einem Gesicht, das gerade
hübsch genug ist, um die Aufmerksamkeit eines von Narben entstellten Königs zu
erregen!«

Die Worte hallten in meinem Kopf wider. Mich zu beleidigen war das eine, aber sich so
über Arcus zu äußern …

»Danke, dass Ihr mir die Legitimation liefert, das zu tun, was ich jetzt tun werde«,
sagte ich heiser und hob die heißen Handflächen. »Selbst von Euren Knochen wird nur
noch Asche übrig bleiben.«

»Ruby, warte!«, ging Arcus dazwischen.
Ich hörte ihn kaum. Während sich in meiner Brust Zorn und Feuer entzündeten, tanzte

mein Herz vor Freude.
Der Minax erwachte, bereit, sich auf seine Beute zu stürzen.
Lass ihn gewähren. Dieser jämmerliche Möchtegern-Aufseher hat den Tod verdient.
»Ruby, nicht! Schau!« Arcus packte mich am Handgelenk und drehte meinen Arm

nach oben. Das Blut in meinen Adern war schwarz wie Teer. »Wir dürfen nicht riskieren,
dass er die Oberhand gewinnt!«

Was kümmert es mich. Das Feuer sprang in goldenen Bögen wie durch Kupferdrähte
geleitet zwischen meinen Handflächen hin und her, ein geradezu hypnotisches Muster.



Der Minax säuselte mir Verlockungen ins Ohr.
Verbrenne ihn. Röste ihm das Fleisch von den Knochen. Und dann verbrenne auch seine

Knochen, bis nichts mehr von ihm übrig ist.
Bruder Lack hob abwehrend die Hände. »Bitte …«, flehte er.
Aber mehr als dieses eine Wort war es die Kälte in Arcus’ Fingern um mein

Handgelenk, die den Schleier aus Wut um mich durchbrach. Ich ließ die heißen Hände
sinken.

Arcus trat vor und stützte sich auf dem Schreibtisch auf. Weiße Kristalle strömten
knisternd von seinen Händen und überzogen das polierte Holz schnell mit einer
Eisschicht.

»Du wirst deinen Posten mit sofortiger Wirkung aufgeben«, knurrte er den entsetzten
Aufseher an. »Du wirst dich widerstandslos meinen Männern ausliefern und auf dein
Verfahren warten. Ich werde den Verrat in meinem Königreich bis ins letzte Detail
aufklären. Und glaub bloß nicht, ich hätte vergessen, was du der Prinzessin in der
Forwind-Abtei angetan hast – du warst es, der sie an die Soldaten verraten hat.«

Bruder Lack sah zu mir herüber. Als er merkte, dass ich nicht vorhatte, ihn
anzugreifen, richtete er sich auf und wandte sich mit zittriger Stimme an Arcus. »Diese
Sache hat größere Kreise gezogen, als Ihr denkt. Eure Autorität ist nicht mehr dieselbe
wie vor Eurer Abreise. Wenn Ihr nicht bereit seid, der Blauen Legion die Treue zu
schwören, werdet Ihr Euch im Handumdrehen in Eurem eigenen Kerker wiederfinden.«

»Wie könnt Ihr es wagen …?« Wieder stieg die Hitze in mir auf.
Bruder Lack hob erneut die Hände. »Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Ich bin

nur ein kleines Rädchen im Getriebe der Blauen Legion. Wenn Ihr mich tötet, zieht Ihr
den übermächtigen Zorn aller anderen Beteiligten auf Euch. Das Göttliche lässt sich nicht
besiegen.«

»Das Göttliche«, schnaubte Arcus. »Eure Machenschaften haben nichts mit Fors zu
tun, nur mit euren eigenen Begehrlichkeiten.«

Bruder Lack schüttelte heftig den Kopf. »Wir sind nur seine Diener. Und er wird uns
für unsere Loyalität entlohnen.«

»Raus hier, bevor ich es mir anders überlege und dich auf der Stelle hinrichte, was du
sicherlich verdienen würdest. Sei dir bewusst, dass nur meine Sorge um die Prinzessin
dich davor bewahrt.«

Endlich hatte Bruder Lack begriffen. Zitternd eilte er um den Schreibtisch herum und
zur Tür. Als er draußen seine mit Eis überzogenen Wachen erblickte, taumelte er und fiel
auf die Knie, wobei sein gefiederter Samthut in den schmutzigen Schneematsch rutschte.
Mühsam rappelte er sich wieder auf, drehte sich noch einmal um und warf uns einen
Blick voller brennendem Hass zu. »Ich freue mich auf den Tag, an dem Ihr die Rache der



Blauen Legion zu spüren bekommt.«
Keuchend stürzte Arcus sich auf ihn, packte ihn am Wams und schüttelte ihn durch

wie einen ungehorsamen Hundewelpen, dann schleuderte er ihn in eine
Schneeverwehung. Auf ein Zeichen ihres Königs hin kamen mehrere Frostblood-Soldaten
angerannt, umringten Bruder Lack und schleiften ihn davon.

Sobald ich das Gebäude verließ, griff Arcus nach meinen Handgelenken und drehte sie
um. Sein Atem wurde sofort ruhiger, als er sah, dass das Blut in meinen Adern wieder rot
pulsierte.

»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Ja, mir geht’s gut.«
Und es stimmte. Der Minax war wieder verstummt. Aber mein zufriedener

Gemütszustand war dahin. Vielleicht hatte Arcus ja doch recht und es war keine große
Leistung gewesen, die Kreatur auf der Schiffsreise unter Kontrolle zu halten, weil der
Minax selbst entschieden hatte, ruhig zu bleiben. Ein eisiger Schauer, der nichts mit der
Kälte draußen zu tun hatte, rieselte mir den Rücken hinab. Ich würde auf meine Gefühle
achten müssen.

Zum Glück hatte es meine Wut abgekühlt, mitzuerleben, wie Arcus der seinen Luft
machte. Fast hätte ich losgelacht, als ich daran dachte, wie Bruder Lack mit fliegendem
Hut im Schneematsch gelandet war.

»Du hättest ihn wirklich hinrichten können«, sagte ich.
»Tote können keine Fragen mehr beantworten.«
Guter Einwand. »Du wirst ihn hinter Schloss und Riegel halten müssen, sonst rennt er

gleich zu seinen Freunden von der Blauen Legion und berichtet, dass du wieder im Lande
bist.«

»Die Verräter werden früh genug erfahren, dass ihr armseliges Spielchen vorbei ist.
Bruder Lack hatte Glück, dass ich mich um dich gesorgt habe, sonst hätte ich dich
gewähren lassen und seine verkohlte Leiche in die Hauptstadt geschickt. Als Warnung.«

»Wirklich?« Das erschien mir für Arcus ungewöhnlich brutal, andererseits hatte ich
noch nie erlebt, dass er so bis aufs Blut gereizt worden wäre.

Arcus musterte mich abschätzend. »Hättest du anders gehandelt?«
»In seinem Fall? Nein«, sagte ich, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern.
»Dachte ich mir.« Arcus kam auf mich zu und sah mir in die Augen, fast als suchte er

nach etwas, aber dann beugte er sich zu mir herunter. Ich hob ihm mein Gesicht
entgegen – doch im selben Moment wurden wir uns bewusst, dass Dutzende Augenpaare
auf uns gerichtet waren. Arcus ließ den Blick über die Menge der zitternden Menschen
schweifen. »Wir haben hier einiges zu tun, bevor wir weiterkönnen. Diese Leute
brauchen Essen, Wärme und ein Dach über dem Kopf.«


