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Oranon, die Ewige Stadt, wurde einst in Marmor geschlagen, um die Zeitalter zu 
überdauern, aber der Glanz ist längst vergangen. Ausgeblutet durch Bürgerkriege 

stürzt der Stadtstaat in die Vergessenheit.

Seit ihrer Thronbesteigung versuchen Kalandra und ihr Zwillingsbruder dem 
Untergang entgegenzuwirken, den sie laut den Tempelmeistern mit ihrer Geburt 
besiegelt haben. Als ihr Bruder jedoch durch ein heimtückisches Attentat in den 
Wahnsinn getrieben wird, wiegt plötzlich die gesamte Entscheidungsgewalt des Re-
iches auf  ihren Schultern. Trotz ihres eisernen Willens und Pflichtgefühls vermag 
die Skorpionkönigin dem Zerfall der Ewigen Stadt nicht Einhalt zu gebieten, denn 

die Tempelmeister hetzen das Volk gegen ihre Alleinherrschaft auf.

Kalandra schwört, Oranon von dem Joch der falschen Religion zu befreien und 
vor jedem Feind zu schützen. Doch ihr Handeln lenkt die Aufmerksamkeit uralter 
Mächte auf  sich, welche eine Schuld einfordern, die sich weder mit Samt noch mit 

Bronze begleichen lässt.

Die Skorpionkönigin erwacht im Samt, aber hüllt sich in Bronze. Regiert mit dem Herzen, aber 
tanzt im Blute. Sie wird unser Ende bringen, aber es wird ihr Anfang sein…
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Akt 1
Vergiftete Skorpione

01

Seit Kindesjahren erwachte Kalandra in Samt und hüllte sich in 
Bronze, aber an diesem Morgen wog ihre zweite Haut unerträglich schw-
er. Der Harnisch drückte auf  die Schulterknochen, bog ihr Kreuz und 
zog sie runter, sodass die stolze Skorpionkönigin ihre aufrechte Haltung 
nur unter Schmerzen bewahren konnte. Mit einem Ruck an den Bän-
dern der Rüstung wäre die Last abgefallen und ihre Finger umspielten die 
Lederriemen bereits, während eine Stimme im Kopf  sie dazu drängte, 
aufzugeben. Kalandra aber ließ los und legte stattdessen weitere Teile 
ihrer Rüstung an, ohne den Schmerzen im Leib nachzugeben.

Als sie zur Tür hinaustrat, zierte keine Krone ihr erhobenes Haupt, 
sondern der Helm, in dem sie eines Tages sterben würde. Sie schritt mit 
Schild und Speer durch die kühlen Hallen ihres Palastes, in denen sich 
an diesem bedeutsamen Tage mehr Tempelmeister tummelten, als sie 
dulden wollte. „Der König empfängt euch”, sprach sie zu jenen, die sie 
in Gesprächen zu verfangen versuchten.

Ihre geliebte Stille umgab sie erst außerhalb ihres Palastes wieder, als 
sie die 167 sonnengetränkten Marmorstufen der Königstreppe hinab-
stieg. Sie liebte diesen Ort, der sich zwischen Palast und der Letzten Bühne 
lang zog, mehr als jeden anderen. Vermutlich, weil sie hier immer alleine 
war. Umgeben von nichts als kaltem Wind und den steinernen Abbildern 
der alten Könige. Bis vor zehn Monaten hatte Kalandra das Gefühl ge-
habt, in den starren Gesichtern so etwas wie Stolz zu sehen, wenn sie in 
Rüstung an ihnen vorbeiging.

Inzwischen sah sie Fratzen voller Vorwürfe.
Vielleicht schauten ihre Vorfahren ihr tatsächlich zu und urteilten 

über sie. Vielleicht wussten die Toten um das Schicksal, das den Lebend-
en drohte. Vielleicht sehen wir uns bald wieder, dachte sie, als sie an der Statue 
ihres Vaters vorbeiging.

Sie erreichte das Ende der Treppe und schritt über die Königsbrücke 
zur Letzten Bühne, welche Palast, Kasernen und Stadt verband. Ein Platz 
aus weißem Marmor, so ausladend und weit, wie die Ambitionen der 
früheren Könige, und so kreisrund wie der Schild an Kalandras Arm. In 
der Mitte des Platzes ragte ein ebenso runder Turm in die Höhe, der an 
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jenem Morgen unerträglich weit weg schien. Bereits nach der Hälfte des 
Weges konnte Kalandra ihren Speer nicht mehr wie eine Kriegerin über 
dem Boden halten, sondern musste mit ihm ihre Schritte stützen. An der 
Wendeltreppe, die sich um den Turm entlang zog, wie eine Schlange um 
einen Baum, riss das Gewicht ihres Schildes sie zur Seite, so dass sie fast 
in die Tiefe stürzte. Dennoch blieb sie nicht stehen, ehe sie die Spitze 
erreichte. Dort oben, wo die Luft dünn und die Sonne grell war, brauchte 
sie einige Momente, um ihre Konzentration wiederzufinden. Im Kampf  
würde solch ein Schwächeanfall den Tod bedeuten. Hier verletzte er ihre 
Würde.

Drei tiefe Atemzüge mit geschlossenen Augen, den letzten hielt sie 
einige Herzschläge lang in der Lunge. Beim Ausatmen reckte sie mit vol-
ler Kraft ihren Speer in die Luft, als wollte sie den Himmel bluten lassen.

Sogleich spien Hörner ihre tiefen Laute in die Luft, woraufhin sich 
die drei Tore am Rande der Letzten Bühne zu öffnen begannen.

Kalandra hielt das Gewicht nicht länger aus. Sie schleppte sich an die 
Böschung des Turmes und schnallte den schweren Schild ab. Trotz der 
Erschöpfung ließ sie ihn nicht fallen, sondern legte ihn behutsam hin, 
wie einen Säugling in seine Wiege. Sie lehnte ihn an den weißen Stein, so, 
dass der Skorpion mit den zwei Schweifen in der Sonne lag. Nur noch 
mit ihrem Speer in Händen, richtete sich die Königin auf, um die Söhne 
und Töchter Oranons zu empfangen, die den diesjährigen Ruf  zu den 
Waffen erhört hatten.

Die Rekruten stampften durch das Tor des Volkes und über die 
Brücke. Wie eine Flut aus Bronze strömten sie über den weißen Marmor 
der Letzten Bühne und umringten den Turm, auf  dem Kalandra stand. 
Aber der Glanz trog; verschleierte die wahre Anzahl. Die Speere hätten 
Aufschluss geben können, wie viele es in diesem Jahr waren, nur fiel es 
Kalandra schwer, sie zu zählen. Der Waffenmeister begann bereits den 
Turm zu besteigen, um ihr die Anzahl mitzuteilen, aber sie konnte nicht 
warten. Die Skorpionkönigin befreite ihre Sicht von dem beengenden 
Helm und lenkte ihre Blicke langsam über ihre Truppen. Etwa einhun-
dertachtzig Speerspitzen reckten sich ihr entgegen, lüstern, im Fleisch 
der Feinde Oranons zu versinken. Bei weitem nicht genug.

Ihr treuer Waffenmeister erreichte die Spitze des Turms, trotz seines 
Alters mit weit mehr Atem und sicherem Schritt als sie an diesem Mor-
gen. „Einhundertvierundachtzig Männer und Frauen hörten den Ruf  zu 
den Waffen, Eure Hoheit.” Erst schaute er verwundert, weil die Königin 
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Schild und Helm abgelegt hatte, dann bedächtig, weil er merkte, dass 
er keine Antwort bekam. Wie so oft wusste er Kalandras Schweigen zu 
deuten und ließ ihr Zeit, sich zu besänftigen. Nur fand die Skorpionkön-
igin immer mehr Gründe zur Sorge. Einige der Rekruten konnten ihre 
Speere kaum gerade halten und brachen unter den Harnischen fast ein.

Vor mir stehen Heranwachsende, stellte sie voll Schrecken fest. Die 
Königin hatte zu den Waffen gerufen und das Volk hatte seine Kinder 
geschickt. Welchen Sinn hatte es, zu kämpfen, wenn das Kostbarste, das, 
was beschützt werden musste, den Schildwall bilden sollte?

„Bring mir die Väter und Mütter, die ihre Nachkommen schickten, 
anstatt selbst zu kommen”, sprach sie mit geballten Fäusten. „Jeden ein-
zelnen dieser Feiglinge.”

Ihr treuer Waffenmeister, welcher ihre Befehle sonst umgehend um-
setzte, sah sie betroffen an. „Eure Hoheit, diese Jungen und Mädchen 
gehören zu den Wiegelosen.”

Diese Kinder waren ihretwegen verwaist, und nun standen sie vor 
ihr, um ihr die Treue zu schwören. Es fühlte sich nicht richtig an. Kal-
andras Harnisch wog schwerer, als würden plötzlich hunderte Ketten 
daran hängen. Sie stützte sich an der Böschung ab. Schaute hinab auf  die 
Wiegelosen, die einen Platz in der Welt suchten. Sie sahen nicht aus, als ob 
sie freiwillig hier stünden. Aber wieso trieb die Aussichtslosigkeit sie her? 
Das Volk hatte doch geschworen, den Waisen des Bürgerkrieges stets 
einen Platz zu gewähren.

„Sollen die Tempel und Gilden ihre Tore öffnen und den Waisen 
ihr Handwerk lehren”, und dafür mit ihren Priester und Händler meine Reihen 
füllen.

„Das taten sie.” Der Waffenmeister nahm seinen Helm ab und trat 
zu ihr an die Böschung. Im Sonnenlicht erkannte Kalandra, dass sein 
Haar ergraute. Vielleicht war die Weisheit des Alters der Grund, weswe-
gen er mit solcher Ruhe sprach, obwohl seine Augen verrieten, dass ihm 
die Umstände ebenso wenig gefielen wie ihr. „Die Gilden nahmen über 
einhundert auf, die Tempel fast doppelt so viele. Für mehr haben die 
Spenden des Königs nicht gereicht. Was nun vor Euch steht, sind die, die 
niemand haben wollte.”

Mein Bruder beschenkt sie immer noch, obwohl sie längst gezeigt haben, dass sie 
nicht unser Wohl wollen, dachte Kalandra voller Verachtung. Oranons Fun-
dament bröckelte von Innen heraus, während sich an den Grenzen neue 
und alte Feinde formierten.
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„Das Volk kniet in Tempeln, anstatt sich zu erheben”, sprach die 
Königin, „und es wird auch noch knien, wenn die Tempel brennen. Es 
liegt an uns, sie zu retten.” Sie lenkte ihre Blicke wieder über die Rekruten. 
Diese Halbstarken waren ein ganzes Leben lang vergessen worden und 
sollten nun in den Tod geschickt werden. „Wir werden ihnen einen Platz 
in unseren Kasernen geben und sie wie Geschwister aufnehmen - aber 
wir werden ihnen heute keinen Eid abverlangen. Sie sollen erst für ein 
Jahr in den Militärdienst hineinwachsen, bevor sie eine Entscheidung fäl-
len.” Eigentlich konnte sie sich das nicht leisten. Aber sie brachte es nicht 
übers Herz, die Verzweiflung dieser jungen Menschen auszunutzen.

„Sehr wohl, Eure Hoheit.” Der Waffenmeister nickte ergeben, aber 
anstatt zu gehen, lehnte er sich näher an die Königin. „Wenn ich eines 
anmerken darf: Selbst ohne die Wiegelosen stehen fast doppelt so viele 
hier wie im letzten Jahr. Auch die Marine zählt über dreißig erwachsene 
Rekruten.”

Wie so oft, versuchte der Waffenmeister ihren Blick auf  das Pos-
itive zu lenken. Dieses Mal scheiterte er in seinem Vorhaben. Dass er 
diese mickrige Zahl im Vergleich zu den letzten Jahren als einen Erfolg 
wertete, schürte Kalandras Sorge nur weiter. Der selbsternannte König 
der Könige marschierte nicht in Hunderten auf  sie zu. Er führte Zehn-
tausende.

„Nur noch zwei Königreiche stehen zwischen dem Imperium und 
Oranon”, sagte sie, und der Harnisch wog schwerer als eben noch.

„Das sollte uns noch einige Jahre verschaffen”, sprach der Waffen-
meister, weil er das wahre Problem nicht verstand. Er dachte, Oranon sei 
noch nicht bereit.

Aber Kalandra wusste, dass Oranon für so einen Krieg niemals be-
reit sein konnte. Selbst wenn das ganze Reich sich erheben würde, jeder 
Greis und jedes Kind mit Speer und Schild zur Schlacht eilen und seine 
Heimat verteidigen würde, könnten sie nicht einmal die Front abdecken. 
„Wieviele Krieger werden die Mütter in diesen Jahren gebären?”, fragte 
sie und der alte Mann blieb ihr eine Antwort schuldig.

Er legte seinen Helm neben den ihren, stützte seinen müden Körper 
auf  der Böschung und schaute auf  die jungen Soldaten. Er seufzte schw-
er, als hätte seine Hoffnung endlich der Vernunft Platz gemacht. „Ihr 
glaubt nicht, dass der König eine Allianz aushandeln kann.”

„Im Gegenteil.” Kalandra hatte vollstes Vertrauen in die diploma-
tischen Fähigkeiten ihres Bruders. Nur dessen Prioritäten bereiteten 
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ihr Grund zur Sorge. „Jede Insel und jede freie Stadt östlich der Großen 
Wunde wird sich unter unserem Banner vereinen. Sie alle werden unsere 
Waffen tragen und uns jeden Vollmond die Treue schwören. Aber wer 
von ihnen wird seine Heimat verlassen, um sein Blut für diesen Boden 
zu geben?”

Der Waffenmeister wirkte schlagartig um Jahre gealtert. „Wenn sich 
Geschichte tatsächlich wiederholt, werden wir alleine in die Schlacht zie-
hen ... aber die Götter werden uns zum Sieg führen”, sagte er mit bitter-
em Lachen, als würde er die Worte selbst nicht glauben.

Kalandra konnte nicht lachen. Seit zehn Monaten nicht mehr, seit 
sie die Berichte über die Armeen des Imperiums vernommen hatte. Sie 
träumte nicht selten, dass Oranon brannte, bis der Marmor schmolz, 
und diese Bilder holten sie an jenem Morgen oben auf  dem Turm ein. 
Abgestützt, gönnte sie sich ein paar Atemzüge mit geschlossenen Augen.

„Geht es Euch nicht gut, Eure Hoheit?”
Ihre Schwäche war also bereits nach Außen sichtbar. Sie richtete sich 

auf. Die Skorpionkönigin durfte Oranons Schicksal nicht in die Hände 
von Göttern legen, die so vielen Völkern auf  der Welt ihren Schutz ver-
sprachen, ohne ihn je zu bieten. Oranon musste sich selbst retten. „Jede 
Stunde zählt. Führe die Rekruten in die Kasernen und beginne mit der 
Ausbildung.”

Der Waffenmeister setzte seinen Helm auf, aber bevor er ging, zeigte 
er zur Königsbrücke. „Da hat wohl noch jemand den Ruf  zu den Waffen 
erhört.”

Der Kammerdiener ihres Bruders, ein dürrer Greis, der mit den an-
deren Untergebenen mit scharfer Zunge sprach, aber vor Soldaten ins 
Stottern kam. In ihrer Gegenwart schwieg er stets, bis er zum Reden 
aufgefordert wurde. Sie konnte sich denken, weshalb er kam. Ihr Bruder 
hatte es immer noch nicht aufgegeben, sie jede Woche zum Zwilling-
sthron zu laden, auf  dass sie ihre Zeit mit den Quängeleien des Volkes 
verschwenden sollte.

Während der Waffenmeister hinabstieg, stieg der Kammerdiener auf  
den Turm. Völlig außer Atem stützte er sich auf  seinen Knien. Kalandra 
ließ ihn erst gar nicht zu Wort kommen. „Sag dem König, ich werde auch 
heute nicht dem Gericht beiwohnen.”

Er rang mit den Worten, bevor sie aus ihm herausplatzten, weil er 
es nur hinter sich bringen wollte. „D-der König liegt im Sterben. G-Gift 
oder Fluch, die Heiler können es nicht b-bestimmen.”
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Erst nach mehreren Momenten realisierte Kalandra, was sie gehört 
hatte, und die Worte hallten in ihr wie Donner wieder. Für Monate hatte 
sie all ihre Blicke, Mühen und Anstrengungen auf  einen Krieg gelenkt, 
der jetzt lächerlich weit in der Zukunft schien. Ihr eigenes Blut war an-
gegriffen worden.

Sie hob ihren Schild und trat, ohne eine Antwort zu geben, den Weg 
zu ihrem Zwillingsbruder an. Mit freien Händen wäre sie schneller gew-
esen, aber sie hätte den Rekruten ein falsches Bild vermittelt. Die Neu-
ankömmlinge mussten lernen, dass Oranons Heere keine Mühen scheu-
ten und selbst im Angesicht des Todes seine Haltung bewahrte.

Sie stiegen die Wendeltreppe hinab, weiter und weiter im Kreis, und 
Kalandra schritt als Königin voran, wie es sein sollte, aber ihr entging 
nicht, dass der schwache Greis seine Schritte verlangsamen musste, um 
hinter ihr zu bleiben. Sie schritt schneller, einige Stufen lang, verlor dann 
den Halt und prallte gegen die Turmwand. Zum Glück trug sie beim 
Abstieg den Schild auf  der inneren Seite der Treppe, sonst wäre sie in 
den Tod gestürzt; und was wäre das für ein lächerlicher Tod gewesen. So 
verschwendet, ohne jeglichen Nutzen, und so feige, während der größten 
Not ihres Reiches.

Als Kalandra ihren Fuß auf  die Letzte Bühne setzte, hatten die 
Rekruten längst den Platz geräumt.

„Eure Hoheit, geht es Euch nicht gut?”, hörte sie, als sie über die 
Brücke ging, aber sie konnte nicht sagen, ob der Kammerdiener oder ihr 
Waffenmeister das fragte.

Es machte keinen Unterschied. Ihre Antwort bestand so oder so da-
rin, weiterzugehen. Auf  die Treppe, die zum Palast führte und die Stufen 
hinauf, ohne langsamer zu werden ... weiter und weiter ... Der Aufstieg 
zehrte an ihr. Musste er, um die Könige täglich daran zu erinnern, dass 
für den Thron gearbeitet werden musste. Aber an diesem Tag streckte 
sich die Treppe so unerträglich weit ... Jede Stufe ein großer Kampf  und 
nur kleiner Sieg... Kalandra setzte einen Fuß vor den anderen ... wieder 
und wieder ... aber die Treppe fand kein Ende ... Wie weit war es noch?

Sie blieb stehen und schaute auf  die noch vor ihr liegenden Stufen. 
Die Treppe streckte sich mit jedem Augenblick weiter ... Der Palast, 
der an ihrem Ende aufthronte, wurde kleiner ... Der Himmel rollte sich 
darüber ... und der Harnisch zog sie in die Schwärze ...
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02 

Aus der Ferne hallte ein Hilfeschrei, voller Verzweiflung und 
Schmerz, aber in der Nähe hörte sie ein weiteres Geräusch. Leise und 
zurückgehalten. Es verschwand und erklang wieder, ein weiteres Mal, 
und noch einmal, nahezu rythmisch und irgendwie vertraut.

Kalandra versuchte den Hilfeschrei auszublenden und sich auf  das 
wiederkehrende Geräusch zu konzentrieren. Es erklang daraufhin häu-
figer und stärker, ein Widerhall kam hinzu, breitete sich aus und füllte 
alles um sie herum. Dabei stießen die Töne auf  Grenzen und verhärteten 
in eine vertraute Form - schlagartig erinnerte sich Kalandra, dass sie ei-
nen Leib besaß. Sogleich spürte sie den weichen Samt an ihrer Haut, die 
Decke auf  ihrer Brust und den Hunger im Magen.

Sie riss die Augen auf  und fand sich auf  ihrem Bette wieder. Der 
schwere Duft von Weihrauch durchzog die Luft, während an Wänden 
und Decke die Lichter und Schatten von dutzenden Kerzenflammen tan-
zten. Götzen umrangen ihr Bett von allen Seiten, wie hungernde Wölfe 
wenngleich die meisten dieser Statuen Skorpione darstellten. Skorpio-
ne, deren Leib von menschlichen Gesichtern geziert waren, welche teils 
spottend, teils zornig auf  sie hinabschauten. Kalandra bemerkte, dass 
zwei Heiler aus den Tempeln mit ihr sprachen, aber sie schenkte ihren 
Worten keine Beachtung.

„Ruft den Waffenmeister und lasst mich allein”, befahl sie und ließ 
sich wieder in die Kissen fallen.

Ihr Leib war müde und sehnte sich nach Ruhe, aber sie wünschte sich 
Schmerzen. Ein Brennen, das durch die Muskeln jagen und sie wecken 
würde. Was war nur los mit ihr, dass sie nicht einmal aufstehen konnte? 
Weshalb fiel ihr das Atmen schwer?

Die Tür öffnete sich. Bis Kalandra sich aufgerichtet hatte, kniete der 
Waffenmeister bereits vor ihrem Bett. Er erstattete jedoch nicht Bericht, 
sondern küsste ihre Hand und über sein sonst ernstes Gesicht flossen 
Tränen. „Ich danke jedem Gott und jeder Göttin und allen Vorfahren, 
dass sie Euch wiedergebracht haben, meine Königin.”

Woher wiedergebracht?
Die Erinnerung an die Vergangenheit tröpfelte nur langsam in ihren 

Geist; die Rekruten, die auf  die Letzte Bühne traten; die Speere, die sie 
zählte; der Kammerdiener...

Wie tosendes Gewitter rollte der Hilfeschrei aus der Ferne herbei. 
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Ihr Zwillingsbruder litt noch immer; das spürte sie. Sie riss die Decke 
zurück und stand auf, aber ihre Beine betrogen sie und sie stürzte zu 
Boden. Lag auf  dem Bauch, schwach und hilflos wie ein Säugling, un-
fähig sich zu erheben.

Sogleich half  ihr der Waffenmeister auf. „Das Gift wirkt noch”, 
mahnte er. „Ihr braucht Ruhe, meine Königin.”

Wie sollte sie zur Ruhe kommen, wenn sie ihren Bruder leiden hörte? 
Sie packte den Arm des Waffenmeisters und hängte ihr ganzes Gewicht 
an ihn. „Bring mich zum König”, befahl sie und setzte sogleich zum 
ersten Schritt an.

Zwischen den Hallen der Zwillinge waren es genug Schritte, um 
das Gefühl fürs Laufen zurück zu erlangen, aber zu viele, um es nicht 
vor Erschöpfung wieder zu verlieren. Sie musste sich weiter auf  ihren 
Waffenmeister stützen. Die gestützte Königin, hörte sie die Feinde bereits 
spotten, denn was war eine Königin wert, die nicht einmal laufen konnte? 
Bei all der Schande, die sie verspürte, war Kalandra auch dankbar, dass 
die Hilfe, die sie annahm, von ihrem Waffenmeister erbracht wurde. 
Eine treue, aufopfernde Seele, die sie einst das Kämpfen gelehrt hatte. 
Er schien seit ihrem letzten Treffen um Jahre gealtert. Ob die Zeit oder 
seine Sorgen der Grund dafür waren, konnte sie nicht sagen. „Wie lange 
habe ich geschlafen?”

„Fast acht Wochen.”
Die Welt hatte sich also ohne sie weitergedreht, und das mit einer 

Geschwindigkeit, dass ihr schlecht wurde. Wie viel hatte sie verpasst, wie 
viel Zeit blieb ihr noch? Sie versuchte schneller zu laufen, in der Hoff-
nung, den Ausfall ausgleichen zu können.

Der Hilfeschrei verstummte nicht, auch wurde er nicht leiser, aber 
Kalandra gewöhnte sich so weit an die grausigen Geräusche in ihrem 
Kopf, dass sie zumindest einen klaren Gedanken fassen konnte. Sie 
musste zu alter Stärke finden. Ihrem Bruder helfen. Oranon beschützen. 
Es klang so einfach. So selbstverständlich für eine Königin.

Wieso also wusste sie nicht weiter?
Der Hilfeschrei wandelte sich, als sie die Halle des Königs erreichten. 

Die Geräusche flossen wie Wasser aus ihrem Kopf, zogen sich hinter die 
großen Türen und klangen nur noch dumpf  und gedämpft. Bis sie die 
Türen öffneten.

Ein Gebräu aus Leid und Verzweiflung drang aus der Halle, erstickte 
den letzten Rest Wohlempfinden und ließ ihr Mark gefrieren. Klagen, als 
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würden Menschen und Tiere Seite an Seite im Feuer verenden, nur dass 
all diese Stimmen aus derselben Kehle platzten. Ein gebrochenes Wesen 
schrie sie in die Welt, umringt von Göttergötzen und Heilern, die alles-
amt zusahen, aber den Schmerz nicht linderten. Bleich und abgemagert 
bis auf  die Knochen wälzte sich diese Kreatur in den Laken des Königs-
bettes und erinnerte nur entfernt an ihren Bruder.

Einer der Heiler trat sogleich an sie heran. „Der König wird bald 
wieder einschlafen”, versicherte er, als würde es alle Probleme lösen.

Kalandra befahl alle hinaus, außer den Waffenmeister. „Bring mich 
an sein Bett”, sagte sie ihm, sobald sie nur noch zu dritt waren.

Aus der Nähe wirkte ihr Bruder noch fremder. Sie kannte ihn ruhig 
und beherrscht, stets bemüht die Ruhe zu wahren; nun glich er einem 
Fisch, der an der Luft erstickte. Sie legte ihre Hand auf  die seine, um ihn 
zu beruhigen, aber er bemerkte ihre Anwesenheit nicht.

Was auch immer in ihm vorging, es hatte ihn noch nicht getötet, aber 
es hatte ihn bereits aus dem Leben gerissen.

Kalandra wollte ihm helfen. Wenn ihn nicht heilen, so zumindest 
seinen Schmerz lindern, aber was sollte sie erreichen, was nicht die Heiler 
geschafft hatten? So sah sie ihm ratlos beim Leiden zu, bis er allmählich 
die Kraft verlor. Je ruhiger er wurde, desto wilder brodelte ihr eigenes 
Blut, und als er letztlich einschlief, hatte sie ihr Ziel klar vor Augen. Wenn 
sie ihren Bruder nicht retten konnte, würde sie ihn rächen. Mit hundert 
Speerspitzen ins Herz.

„Wer hat uns das angetan?”, verlangte sie zu wissen.
Der Waffenmeister zögerte einige Momente lang, eine Antwort zu 

geben, sodass Kalandra seine Worte bereits erahnen konnte. „Wir haben 
keinerlei Spuren gefunden”, bestätigte er ihre größte Angst.

Die grausamen Götter und ihre verworrenen Spiele. Kalandra 
schaute voller Verachtung auf  die Götzen, die das Königsbett umringten, 
und hatte das Gefühl, die steinernen Fratzen würden die Blicke erwidern. 
Kalandra sah in ihnen vieles, nur kein Mitgefühl.

„Wenn ihr mir die Familie nehmt, so gebt mir einen Feind”, ver-
langte sie von den Götzen, von denen es eigentlich hieß, dass sie die 
Königsfamilie beschützten.

Sollten ihr die Götter in jenem Moment ein Zeichen geschickt ha-
ben, war es ihr entgangen. Viel wahrscheinlicher aber war, dass die Ster-
blichen wiedermal im Stich gelassen wurden. So wie den Königen der 
früheren Generationen blieb Kalandra keine andere Wahl, als selbst Ord-
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nung in die Welt zu bringen.

03

Noch in derselben Nacht schickte sie Spione und Diplomaten aus, 
um Hinweise auf  die Attentäter zusammenzutragen, und lud Heiler aus 
aller Welt, um ein Heilmittel zu finden. Sie selbst gewährte sich eine Na-
cht und einen Tag, um in den Bädern zu erholen und am Tisch zu Kräf-
ten zu kommen, bevor sie sich ihrer Aufgaben annahm. Es stand außer 
Frage, dass sie nicht nur ihre eigenen Pflichten, sondern auch die ihres 
Bruders erfüllen musste.

Alle Entscheidungsgewalt Oranons ruhte fortan auf  ihren Schultern 
und Kalandra schwor sich, das Reich erhaben und souverän in die Zuku-
nft zu führen. Es fiel ihr leicht, das von ihrem Ich der Zukunft zu ver-
langen, aber das Geforderte von Tag zu Tag umzusetzen, erwies sich als 
tückisches Unterfangen.

Morgens erwachte sie voller Eifer und Tatendrang, aber jede Entsc-
heidung, die sie über den Tag fällte, ob in Militärfragen, der Außenpolitik 
oder der Besteuerung des Volkes, zehrte an ihrer Willenskraft. Saugte 
sie aus. Ihre Gedanken wurden mit jeder Stunde langsamer und ihre 
Worte verschwommener, bis sie abends am gedeckten Tisch nicht einmal 
mehr entscheiden konnte, welche der Speisen sie essen sollte. Sie spürte 
Hunger, aber keinen Appetit, und Müdigkeit, aber keine Entspannung, 
während Oranon in jedem ihrer Träume niederbrannte.

Nach nur zwei Wochen musste sie sich eingestehen, dass sie nicht hin-
terherkam; die Aufgabenliste wuchs, anstatt zu schrumpfen, und manche 
ihrer Entscheidungen gebaren nach kurzer Zeit neue Problemherde. Ihre 
Untergebenen, allen voran ihr treuer Waffenmeister, beschwichtigten 
stets und suchten den Grund für Kalandras Schwierigkeiten beim Gift, 
das noch immer in ihren Venen floss. Kalandra aber erkannte, dass das 
Problem nicht in den äußeren Umständen lag: Sie war das Problem. Ihr 
fehlte der nötige Spürsinn, um die lange Liste an Aufgaben vernünftig zu 
ordnen, hinzu entglitt ihr immer öfter der Sinn fürs Jetzt. Immer wieder 
dachte sie an Rache, immer wieder sorgte sie sich um den nahenden 
Krieg, während die aktuellen Probleme im Reich sich weiter häuften.

Nach einer weiteren Woche, in der ihr Bruder litt, aber nicht starb, 
und sie regierte, aber nicht zurechtbog, merkte Kalandra, dass das Feuer 
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in ihr flackerte. Wille und Pflichtgefühl entwichen ihr, und in der Lücke, 
die im Herzen zurückblieb, breitete sich der Hass aus. Es fühlte sich 
an, als würden Dornen sprießen, welche ihre Gedanken durchlöcherten. 
Dornen, die in den folgenden Tagen immer länger wurden, nach außen 
drangen und Kalandra dazu brachten, herablassend und giftig mit ihren 
Untergebenen zu sprechen - sie bemerkte diese Entwicklung, konnte sie 
aber nicht aufhalten. So sehr sie sich auch zu beherrschen versuchte, das 
Gefühl verlor nie an Kraft, sondern braute sich immer weiter auf, bis 
Kalandra seiner Wirkung nicht mehr entkommen konnte.

Die Skorpionkönigin zog sich zurück, vertagte Entscheidungen 
und mied den Kontakt mit ihren Untergebenen, welche wiedermal die 
Schuld an allem auf  das Gift schoben. Kalandra war sich längst nicht 
mehr sicher, ob dieses Gift jemals durch ihre Venen geflossen war. Sie 
litt schließlich nicht wie ihr Bruder, sondern ungemein stiller. Nie vor 
den Augen der anderen, immer nur für sich, einsam in ihrer Halle - doch 
selbst dort, hinter den schweren Türen, die niemand zu öffnen wagte, 
fühlte sie sich beobachtet. Dutzende steinerne Augen, auf  alte und junge 
Gesichter verteilt, die sie voller Spott bedachten.

Vor diesen spottenden Götzen kniete die Skorpionkönigin während 
einer schlaflosen Nacht. „Wann gebt ihr mir endlich einen Feind?”, er-
flehte sie zu wissen. Sie brauchte einen Feind, nichts anderes - jemanden, 
auf  den sie all ihren Zorn schmettern konnte, auf  dass der stechende 
Hass endlich entweichen würde. Aber die Götter ignorierten ihr Flehen 
wie einst ihre Forderung.

In der Stille der Nacht fand Kalandra nur Unschuldige und sich 
selbst. Es stand außer Frage, dass sie diese Last niemandem aufbürden 
durfte, also richtete sie all die stechenden, giftigen Gedanken auf  ihr 
eigenes Versagen. Sie grub Erinnerungen aus, durchlebte jede Schmach 
und jedes Scheitern ein weiteres Mal, wie als Beweis ihrer Unfähigkeit, 
während die Erinnerungen an die unbeschwerte Kindheit von bren-
nender Reue heimgesucht wurden. Kalandra hätte bereit sein können, 
hätte lernen können, fähig zu herrschen - aber sie hatte zu viel Zeit damit 
verschwendet, sich auf  den Krieg vorzubereiten. Sie war zu blind durchs 
Leben gestreift und zu dumm, um aus ihren Fehlern zu lernen. Sie wün-
schte, sie könnte sich in tausend Teile zerschlagen - wenn nicht um aus 
den Bruchteilen etwas Neues zu erschaffen, so um zumindest ihr jetziges 
Dasein nicht länger ertragen zu müssen. Dieses grausame Dasein voller 
Erwartungen, die sie niemals erfüllen konnte.
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Vor den spottenden Blicken der Götzen legte die Skorpionkönigin 
ihren Stolz ab und schämte sich, dass sie je Stolz verspürt hatte. „Welchen 
Sinn hat es morgen aufzuwachen?”, fragte sie die steinernen Gesichter. 
Keines gab ihr eine Antwort.

Ein Klopfen an der Tür, energisch und doch zurückgehalten.
Drei tiefe Atemzüge auf  Knien, bevor die Skorpionkönigin mit er-

hobenem Haupt Einlass gewährte. Ihr treuer Waffenmeister trat ein. 
Er sah bedrückt aus. Sicher würde er seine Sorgen wiedermal unaus-
gesprochen lassen, ihr Mut machen und das Elend gut reden. Er verdi-
ente bessere Herrscher.

„Eure Hoheit, verzeiht mein Stören.” Er traute sich kaum herein-
zukommen, stand der Tür näher, als ihr. Er verhielt sich, als seien sie 
Fremde, und das obwohl sie in den letzten fünfzehn Jahren mehr Zeit 
miteinander verbracht hatten, als mit ihren Familien.

„In den Liedern heißt es, zu solch später Stunde treten nur Liebhaber 
und Mörder in die königliche Halle”, sprach sie, um ihn zum Lachen 
zu bringen, damit ihre eigenen Tränen nicht zum Vorschein kommen 
würden.

Er lächelte müde, aber aufrichtig. „Und ein alter Narr, der sich ein-
bildet, eine Königin beraten zu können.”

War endlich die Nacht gekommen, in der er die Wahrheit sprech-
en und ihr Scheitern anprangern würde? Sie hoffte es. „Tritt näher und 
sprich frei.”

Er trat vor, sprach jedoch nicht, sondern legte ihr etwas in die Hand. 
Ein Amulett, wie es jeder Bürger Oranons trug: eine bronzene Kette 
mit einer bronzenen Medaille, auf  der der Skorpion mit zwei Schweif-
en prangte. Von der Königsfamilie gespendet, vom Volk mit Ehrfurcht 
getragen - so war es seit Generationen gewesen. „Wieviele haben sie mir 
zukommen lassen?”, fragte sie, während ihre Finger über den Skorpion 
fuhren.

„Nicht eine. Die Medaillen werden in den Tempeln eingeschmolzen 
und zu Waffen geschmiedet.”

Sie hatte stets gedacht, die Geistigen würden nur singen und fressen, 
statt sich den Problemen der Welt zuzuwenden. „Haben die Tempelrat-
ten endlich realisiert, dass der Krieg kommen wird?”

„Sie suchen einen eigenen Krieg.” Der Waffenmeister wünschte 
sich an einen anderen Ort, das konnte sie an seinen Blicken sehen. „Der 
Großteil von ihnen will Euch ins Exil jagen; einige fordern Euren Kopf.”
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Das überraschte sie, aber es beängstigte sie nicht. Vor diesen 
Träumern konnte sie sich nicht fürchten, auch wenn sie anscheinend 
dazu gelernt hatten. „Schickt ihnen Speere und Schilde aus meinen Kam-
mern, und zeigt ihnen den Weg zur Letzten Bühne.”

Ihr alter Lehrmeister schien enttäuscht, aber auf  eine Art und Wei-
se, als würde er sich selbst die Schuld geben, statt ihr. „Eure Hoheit, 
die Tempelpriester mögen in Euren Augen keine Gefahr darstellen, aber 
fragt Ihr Euch nicht, wieso die Menschen ihre Medaillen so bereitwillig 
hergeben?”

Mit einem Mal, schmeckte ihr Speichel bitter. Wie sie auch an diese 
Frage heranging, die möglichen Antworten schienen immerzu beängs-
tigend. Wenn das Volk sie abnahm, dann nur, weil es einen Bürgerkrieg 
kommen sah. Sie brauchte mehr Information, überwand sich aber erst 
nach mehreren Momenten zu fragen. „Was denkt das Volk über mich?”

„Es gibt so viele Meinungen über Euch, wie es Köpfe in Oranon 
gibt ...”, sprach er ausweichend, aber nachdem sich ihre Blicke kreuz-
ten, entschloss er die ganze Wahrheit zu offenbaren. „Nur wenige Mein-
ungen werden Euch gerecht. Das gemeine Volk verurteilt Euch als 
Brudersmörder und schimpft Euch eine Vasjaische Hure, die den Thron 
für einen Schwanz eintauschen würde.”

Den Spott hatte sie erwartet, aber Mörderin ihres eigenen Blutes? 
„Mein Bruder fand noch nicht den Tod, aber ich trage bereits die Schuld.” 
Sie sagte es, weil sie so etwas wie Empörung verspürt hatte, aber nach-
dem sie die Worte ausgesprochen hatte, klangen sie erschreckend wahr. 
Sie musste sich ablenken. Irgendwie. „Wen werden sie auf  den Thron 
hieven, wenn mein Kopf  in einem der Tempel liegt?”

Er trat näher und sprach mit ganzem Herzen. „Ich glaube, dass das 
Volk nach wie vor hinter Euch stehen will. Es fühlt sich lediglich verges-
sen.”

„Weil sich für ein paar Wochen niemand die Zeit nahm, ihre Stre-
itereien zu schlichten?” Wieder giftige Worte; dabei strengte sie sich doch 
an, diese nur an sich selbst zu richten. Und eigentlich verstand Kalandra 
den Unmut ihres Volkes. Die Königin hatte sich schließlich zurückge-
zogen und sie sich selbst überlassen. Selbst in den Wochen zuvor, in 
denen Kalandra sich jeden Tag aufgeopfert hatte, hatten die Menschen 
das nicht sehen können. Sie sahen seit Monaten nur die leeren Zwill-
ingsthrone. Das Bild, dass die Skorpionkönigin dadurch abgab, konnte 
nicht zufrieden stellen. Aber auch wenn diese Umstände das Verhalten 
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des Volkes erklärten, so rechtfertigten sie es nicht. „Sie wissen doch, 
dass der Unsterbliche König auf  Oranon zu marschiert und dass die 
Ernte dieses Jahr ausblieb. Können sie denn nicht verstehen, dass ihre 
Probleme nichtig sind, wenn wir alle verhungern oder überrannt werden? 
Die Gerichtssitzungen haben keine Priorität - das müssen sie endlich 
akzeptieren.”

„Auch das haben sie bereits getan”, entgegnete der Waffenmeister 
in einer Tonlage, die klarmachte, dass das der eigentliche Grund seines 
Besuches war. „Das Volk hält inzwischen eigene Gerichte, in denen es 
Urteil spricht und vollstreckt. Erst heute hat ein Wachtrupp eine Meute 
aufgelöst, die einen Wiegelosen steinigte. Der Junge starb, weil er in frage 
stellte, ob in den Götzen wirklich Götter leben. Er war der Einzige auf  
dem Platz, der noch den Zwillingsskorpion am Hals trug.”

Der Skorpion auf  der Medaille fühlte sich mit einem Mal rauer an 
und Kalandra dachte, es würden tausende kleiner Stacheln sprießen.

In ihrem Reich, zu ihrer Lebenszeit, verkam das Volk zur Selbstjustiz.
Unduldbar.
Die Skorpionkönigin durfte sich nicht länger in ihrer Halle verstecken 

und im Selbsthass geißeln. Sie musste Präsenz zeigen. „Bei Sonnenauf-
gang werden die Läufer verkünden, dass Kalandra, die Skorpionkönigin 
der Zwillingsthrone Oranons, vom Königsberg hinabsteigen wird, um 
sich den Anliegen des Volkes zu stellen.”

04

Hinter den Toren der Letzten Bühne begann der Marmorbruch, in 
dessen weiße Wände die Ewige Stadt einst geschlagen wurde. Von der 
Treppe, die von der Letzten Bühne zu den Zwillingsthronen hinab-
führte, über die Ringe des Volkes dahinter, über die Tempel der Lügner 
und Plätze der Händler, bis hin zu den Stadtmauern am Fuße des Berges, 
bestand ganz Oranon aus ein und demselben Stein.

Es hieß, die Monarchen müssten ihr Haupt vor Demut senken, wenn 
sie auf  diesem Stein wandelten, aber als die Skorpionkönigin inmitten 
ihrer acht Leibwächter durch das Tor trat, trug sie ihren Helm mit er-
hobenem Haupt. Für Schild und Harnisch fehlte ihr weiterhin die Kraft, 
aber sie umschloss ihren Speer fest. Es fühlte sich gut an. Viel besser, 
als eine Feder zu halten und Schriftrollen zu unterzeichnen. Kalandra 
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wünschte sich fast, sie würde an jenem Morgen in die Schlacht schreiten, 
denn im Kampf  wüsste sie wenigstens, wer ihr Feind war und wer ihre 
Wut verdiente.

Im Vergleich wirkte die undurchsichtige Realität weitaus beängsti-
gender. Ihr Bruder kam weder der Heilung, noch dem Tode näher, und 
die Spuren der Attentäter schienen längst verwischt, während Kaland-
ras Wut brodelte und brodelte, ohne entweichen zu können. Sie wusste, 
dass sie als Skorpionkönigin keine negativen Gedanken auf  den Zwill-
ingsthron tragen durfte; aber die Eskorte erreichte bereits den Platz der 
hundert Gesichter und sie hatte sich immer noch nicht beruhigt. Dunkle 
Wolken brauten sich über ihr zusammen und versenkten die Ewige Stadt 
in ihrem Schatten.

Der Ort, an dem seit der Reichsgründung das Gericht gehalten 
wurde, lag genau an der Grenze zwischen dem Königsberg und der Stadt 
und war, wie jeder Platz von Bedeutung in Oranon, kreisrund. Die Zwill-
ingsthrone standen auf  der flachen Spitze einer kleinen Pyramide, die am 
Rande dieses Platzes zu Seiten des Königsberges aufragte. Noch bevor 
sie die Pyramide bestieg, konnte sie die Menschenmasse sehen, die trotz 
des drohenden Regens hinter der Absperrung wartete. Der Brauch ver-
langte von den Monarchen zu bleiben, bis kein Bürger mehr auf  dem 
Platz stand. Kalandra ehrte die Bräuche ihres Reiches; aber bei diesen 
Massen, wusste sie, dass sie diesen Brauch würde brechen müssen. Ob 
die Götter das dulden würden? Sie lenkte ihre Blicke zu den Götzen, die 
zwischen der Menschenmasse aufragten. Zehn lange, dünne Pylonen, 
mit jeweils zehn Gesichtern um ihre Spitzen, die teils spottend, teils zor-
nig zurückschauten. Ich hoffe, mein Ungehorsam saugt euch das Leben aus.

Kalandra legte ihren Helm auf  den einen Thron und setzte sich auf  
den anderen; sie realisierte erst jetzt, dass zwischen ihr und den Bittstell-
ern nur zwanzig Stufen blieben. Außer ihr und ihrem Bruder durfte nie-
mand die Pyramide betreten - auch nicht ihre Leibwache. Ein dummes 
Konzept, denn trotz der erhöhten Position war Kalandra ein leichtes 
Ziel. Sie hoffte, dass der Attentäter diesen Tag für einen zweiten Versuch 
nutzen würde. Oh, wie sehr sie es hoffte. Sie wäre die erste Königin 
seit über 500 Jahren, die auf  diesem Marmor Blut vergießen würde. Der 
Gedanke gefiel ihr. Aber sie durfte sich von ihren Gelüsten nicht ablen-
ken lassen, denn das Volk schaute erwartungsvoll zu seiner Herrscherin 
auf.

„Kalandra, die Skorpionkönigin der Zwillingsthrone Oranons, ruft 
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ihr Volk, auf  dass sie den Schmerz im Lande lindert!”, rief  sie den Men-
schen entgegen, bevor sie mit ihrem Speer auf  den Boden schlug.

Zum ersten Mal in der Geschichte Oranons begann das Gericht un-
ter ihrer Leitung. Kalandra gab sich Mühe, sowohl bei den Streitfällen 
als auch bei den Bittstellern unvoreingenommen zu urteilen. Aber was 
waren das nur für Anliegen, mit denen das Volk vor sie trat! Geschwister, 
die um das Haus stritten, in dem sie zusammen groß geworden waren, 
Fischer, die Teile des Meeres für sich allein beanspruchten, Händler, die 
beschuldigt wurden, Waren in Massen aufgekauft und zum Wucher wied-
erverkauft zu haben - war das das Volke Oranons? Eine Ansammlung 
gieriger Egoisten? Dafür waren so viele junge, hoffnungsvolle Menschen 
in den Kriegen gestorben? Um diesen widerwärtigen Ratten ein Leben in 
Sicherheit zu gewähren?

Ihr Blut kochte und sie umschloss den Speer so fest, dass ihre Hand 
die Farbe verlor.

Der Nächste kam an den Fuße der Treppe. Ein Mann, nicht viel älter 
als sie, aber mit kahlen Stellen im Haar und einer krummen Haltung, 
als hätte er im Leben nicht zum Himmel aufgeblickt. Er kniete nieder, 
nannte seinen Namen und seinen Beruf, und stellte sogleich seine Bitte: 
„Ich wünsche nichts mehr, als die Skorpionkönigin zur Frau zu nehmen 
und sie jeden Winter zu schwängern.”

Kalandra hörte das und die Sehnen in ihren Beinen zuckten; fast 
wäre sie aufgestanden und hätte ihn vor allen Augen hingerichtet. Sie 
atmete tief  ein, um sich zu beruhigen. Auch die Heirat mit dem Volke 
war Brauch, sein Antrag also legitim - und dennoch so unverschämt. Er 
konnte seinen Kopf  kaum gerade halten und dies schien nicht an einer 
Verletzung zu liegen, sondern an Jahren und Jahren der Faulheit. Sein 
ganzer Körper war schlaff, er hatte vermutlich im Leben nicht schw-
er gearbeitet, und trotzdem wirkten seine Blicke, als würde er sich zu 
mehr berechtigt fühlen, als jeder andere. Kalandra sah in ihm das genaue 
Gegenteil von dem, was sie in ihrem Volke sehen wollte, und das nahm 
sie persönlich. Noch mehr als sein Auftreten aber, erzürnte sie seine For-
mulierung. Ich wünsche nichts mehr, wiederholte sie im Geiste und ihre Faust 
zitterte. Oranon wurde in den Königsberg geschlagen, um den Wolken 
nahe zu sein, und seine Kinder mussten stets nach den Sternen greifen. 
Stets Ziele erkoren, auf  die sie hinarbeiten konnten, anstatt jene, die von 
der Gefälligkeit anderer abhingen.

 „Stecke dir höhere Ziele”, sprach sie zu ihm herab, „vielleicht wirst 
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du dann nicht mehr auf  den Boden schauen.”
Kalandra hatte ihn verletzen wollen, in der Hoffnung, sein Schmerz 

würde sich in Ansporn wandeln, aber der Mann schien unbekümmert, 
und als er zurück in die Masse trat, lachte er gemeinsam mit Freunden.

So weit war es also gekommen. Selbst wenn Oranons Könige vors 
Volk traten, führten sie nicht länger. Sie dienten der Belustigung.

Kalandra lechzte danach, diesen Mann bluten zu sehen, obwohl Ver-
nunft und Glaube sie davor warnten. Aber ihre Lust ... ihre Lust ließ sie 
zittern. Bräuche, Omen, Gesetze - alles nur Ketten, die sie nach unten 
zogen. Wenn sie diesen Ballast nur ablegen würde ...

Donner erfüllte den Platz. Kalandra fühlte sich erwischt.
Sie führte das Gericht weiter, wie es sein sollte, schaffte es aber 

nicht, sich zu beruhigen, denn auch die nächsten Antragssteller forder-
ten, anstatt zu bitten. Sie alle wollten von Pflichten befreit und dennoch 
bevorzugt behandelt werden. Kalandra war kurz davor, das Gericht ab-
zubrechen und ihre Aufmerksamkeit auf  die wirklich wichtigen Dinge zu 
lenken, als ein Mann an die Pyramide trat, wohlgenährt und fein geklei-
det wie sonst nur Prinzen aus fernen Länder. Woran sollte es diesem 
Manne mangeln? Offensichtlich hatte ihn nicht die Not hergebracht, 
sondern die Gier.

Die Königin konzentrierte sich; sie musste ihm zumindest die 
Chance geben, sein Anliegen mitzuteilen. Bei den Göttern, ich hoffe für dich, 
es ist berechtigt ...

Er erreichte den Fuße der Pyramide, kniete sich aber nicht nieder. 
„Ich fordere Steuerbefreiung!”, brüllte er zu ihr hinauf.

Für einen Moment vergaß sie sich, sprang auf  und stürmte auf  ihn 
zu; Donner stoppte sie kurz vor der Treppe. Die Königin musste über 
ihren Gefühlen stehen, auch wenn sie ihr bis zum Hals reichten. Also 
löste sie ihren steifen Kiefer, um mit Worten statt Waffen zu regieren. 
„Solange ich atme, wird sich niemand am Feuer der Gesellschaft wär-
men, der nicht willens ist, es am Leben zu halten.”

Respektlos kehrte der Fremde ihr den Rücken zu und wandte sich 
an die Masse, als sei er ein Sänger im Spielhaus. „Ich habe eigene Feuer, 
die viel heißer brennen!”, rief  er zum Volk, bevor er sich wieder Kala-
ndra zuwandte und ihr in die Augen sah. „So heiß, dass selbst Marmor 
schmilzt.”

Die Bilder ihrer Albträume bahnten sich aus den Tiefen ihres Geistes 
an, aber Kalandra widerstand deren Bann. Sie blieb im Jetzt. Souverän 
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richtete sie ihren Speer auf  den Fremden. „Nenne deinen Namen und 
Beruf.”

Der Fremde wandte sich wieder zum Volk. „Welche Rolle spielt mein 
Beruf, wenn wir doch auf  diesem Platze alle gleich sind?”, fragte er die 
Menschen, die hunderte Antworten zurückriefen.

Kalandra schlug mit dem Speer auf  den Marmorboden, wodurch die 
meisten verstummten.

Der Fremde sah sie nicht an, sondern zeigte mit seinem Finger auf  
sie. „Seht euch die Skorpionkönigin an!”, rief  er voller Inbrunst. „Die 
ihren Stachel aufs Volke richtet, als wäre es ihr Feind!”

Vier ihrer Leibwächter näherten sich dem Fremden von allen Seiten, 
gleich würden sie ihn packen und zu ihr schleifen; sie durfte das nicht 
zulassen. Nicht vor aller Augen.

„Halt!” Die Soldaten erstarrten und der Fremde lachte zu ihr hinauf.
Er hob die Arme, als würde er sie von dort unten umarmen wollen. 

„Sitzt nach all den Enttäuschungen etwa eine Königin auf  dem Thron, 
welche selbst handelt?”

Bei den Göttern, dies hier würde sie persönlich klären. Sie schritt 
drei Stufen hinab, und der Himmel schmetterte ihr Donner entgegen. Sie 
durfte nicht. Nicht hier. So sehr sie es auch wollte. Sie musste weiter den 
Weg der Worte gehen.

Sie wusste nicht was sie sagen sollte. Also wiederholte sie den Leit-
satz, nach welchem sie ihr ganzes Leben gerichtet hatte. „Ob König oder 
Untertan”, sprach sie, auf  der Treppe stehend, mit bitterem Geschmack 
im Mund, „die Söhne und Töchter Oranons geben stets alles, was sie 
haben und sind, auf  dass das Morgen besser als das Gestern wird.”

„Leere Worte.” Der Fremde trat an die Stufen und schaute Kalandra 
voller Verachtung an. „Was hast du bisher gegeben?”

Kalandra setzte zum Sprechen an, aber die Worte entglitten ihr. Zu-
rück blieb eine gähnende Leere. Erst der Speer in ihrer Hand erinnerte 
sie. „Ich habe für Oranon gekämpft.” Wie merkwürdig sich das sagte; die 
letzte Schlacht lag bereits sechs Jahre zurück. Die einzige Schlacht. Was 
hatte sie davor geleistet? Oder seither?

„Du magst deine Familie auf  den Thron gehalten haben, aber wie 
hat dieses Opfer dem Volk genützt?”

Kalandra spürte die hundert Augenpaare, die über sie richteten. Sie 
fühlte sich nackt ohne ihre Rüstung. Wieso nur hatte sie ihren Helm 
abgenommen? So konnte sie ihre Gedanken nicht beisammen halten, sie 
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entwichen ihr in alle Richtungen. Kalandra war sich nicht mehr sicher, 
ob es Oranon unter ihrer Familie wirklich besser ging. Seit Generationen 
stürzte das Reich immer weiter in den Ruin und drohte vollkommen ver-
nichtet zu werden.

In Kalandras Geiste hallten die Schreie ihres Bruders wieder, und 
es schien ihr fast, als würden sie sich in der Menschenmasse verteilen. 
Jede gequälte Stimme suchte sich eine Kehle, bis der Schmerz zum Volk 
gehörte - und die Flammen, welche Kalandra in ihren Albträumen zu 
fürchten gelernt hatte, entstiegen dem Boden. Sie ragten so hoch, dass 
sie den Himmel berührten, fraßen sie sich in alle Richtungen und um-
schlangen Bauten wie Lebendes. Oranons Volk verendete. Der Marmor 
seiner ewigen Plätze schmolz. Und Kalandra stand da, ohne es verhin-
dern zu können. Während die grässlichen Götzen, denen sie für Jahrhun-
derte Opfer dargeboten hatten, unversehrt und unberührt lachten.

Schlagartig war Kalandra wieder im Jetzt; alle Sinne geschärft, wie 
einst im Kampf, denn der Fremde hatte die Stufen betreten. Die Sko-
rpionkönigin holte aus. Machte sich bereit, den Speer in die Brust des 
Angreifers zu versenken. Noch zwei Stufen und er wäre nah genug. Plöt-
zlich bebte der Boden. Kalandra verlor den Halt und stürzte. Der Speer 
fiel ihr aus der Hand.

Auf  den Stufen der Zwillingsthrone lag die Skorpionkönigin zu 
Füßen eines Fremden. „Die alten Wege führen ins Verderben”, sprach er 
zu ihr herab. Der Himmel barst fast, aber es fiel noch immer kein Regen. 
„Und die Könige sind zu schwach einen neuen zu ebnen.”

Kalandra griff  ihren Speer und richtete sich auf, aber der Boden 
bebte weiterhin, als würde die Welt sie aufhalten wollen. Sie verlor aber-
mals den Halt und knallte gegen den Marmor. Dieses Mal aber hielt sie 
den Speer fest. Sie versuchte es noch einmal, und noch einmal, während 
der Boden auf  und ab sprang, als sei die Welt eine große Trommel, auf  
der die Götter ihren Donner schmetterten. Die ewigen Bauten zitterten, 
das Volk floh panisch vom Platz und die Skorpionkönigin konnte sich 
nicht auf  den Beinen halten - der Fremde aber, stand unerschütterlich 
da. „Ihr verdient keine Rettung”, sprach er voll Abscheu. „Möge ganz 
Oranon verenden, wie der König durch meinen Fluch.”

Kalandra erstarrte bei seinen Worten, und als sie sich im nächsten 
Augenblick wieder bewegte, versuchte sie nicht, aufzustehen. Auf  Knien 
gestützt, rammte sie den Speer nach oben, mitten in den Bauch des 
Königsmörders.
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Sein Fleisch bot keinen Widerstand für die Bronzespitze. Sie glitt 
hindurch, wie durch einen mit Honig gefüllten Sack. Das Blut floss zäh 
aus der Wunde und über den Schaft, bis an ihre Hand. Es zog sich lang 
auf  dem Weg nach unten, und als der erste Tropfen auf  dem Marmor 
zersprang, fand der Boden schlagartig zur Ruhe. Auch der Himmel ver-
stummte; schrie nicht mehr mit Donnerbräu auf  Kalandra hinab, son-
dern weinte seine ersten Tränen. Schwere Tropfen, die auf  ihre Schläfe 
fielen und ihre Wange hinabliefen. Tausende weitere folgten - warm und 
rot, wie das Blut an ihren Händen.

Seidenkleid und Haar sogen sich voll mit Rot, der Marmor unter 
ihren Knien ertrank, und der Fremde, vollständig vom Himmelsblute 
benetzt, packte den Speer. Durch das Grün seiner Augen schnitten Pu-
pillen, so scharf  wie die einer Schlange. Mit lüsternem Blick bohrte er 
den Speer tiefer in seinen Leib und kam so der knienden Königin näher.

„Heil dem Blutgott”, sprach er mit zitternder Lippe, und so wie die 
Worte seinen Mund verließen, entstieg eine rötliche Wolke aus seinem 
Leib. Sie zog sich zusammen und verschwand durch den Boden, während 
der Mann vor ihr schlagartig realisierte, dass ein Speer aus seinem Bauch 
ragte. Kalandra konnte mit ansehen, wie ihn die Furcht übermannte. Er 
brach zusammen, fiel auf  die Treppen und schrie vor Pein.

05

Der Blutregen hatte etwas Beruhigendes. Etwas Besänftigendes. Sie 
war nicht die Einzige, die das spürte. Alles um sie herum verstummte, 
um dem Prasseln eine Bühne zu schaffen, diesem wunderschönen Pras-
seln, welches sogar die Stimmen in ihrem Kopf  überschwemmte. Kalan-
dra hatte ein Leben lang auf  diesen Regen gewartet, nur hatte sie das bis 
eben nicht gewusst. Ihr Haar wog schwer und ihre Haut war vollständig 
bedeckt, und doch reichte es ihr nicht. Gierig streckte sie ihre Arme aus, 
um mehr von dem Regen aufzufangen.

Und das Blut warf  sich in ihre Umarmung, als seien sie alte Freunde.
Kalandra fühlte sich unter der dicken Schicht geborgen; bereit, die 

Wege zu gehen, die jeder König vor ihr gescheut hatte. Wo nur war das 
Volk? Es hätte Zeuge werden müssen. So bezeugten nur die Männer 
und Frauen ihrer Leibwache, und die zweihundert Augen der grässlichen 
Götzen, wie die Skorpionkönigin ihren Speer aus dem Fleische zog und 
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den Leidenden mit einem Hieb durch den Schädel erlöste.
Der Himmel blutete heftiger; kleine Fälle flossen die Stufen hinab 

und bildeten auf  dem Platz einen roten See, der ihrer Leibwache bald 
bis zu den Knöcheln reichte. Die treuen Soldaten schauten auf  zu ihrer 
Königin, und Kalandra sah in ihren Gesichtern nichts als Unsicherheit, 
Zweifel und Angst. Fühlten sie denn nicht die Wärme und Geborgenheit 
des Regens? Nein, das konnte es nicht sein, sie spürten ganz gewiss diese 
wunderschöne Wärme. Sie hatten sich nur längst an die Kälte der alten 
Götter gewöhnt.

Kalandra lachte still, und ihr Lachen beruhte auf  einer Mischung aus 
Mitleid und Abscheu. Wieder mal standen die Götter zwischen den Ster-
blichen und ihrem Glück. Diese verfluchten Götter, die sich in Götzen 
versteckten und leere Versprechen flüsterten. Wo waren diese übermäch-
tigen Wesen nun, da ihre Gesetze gebrochen worden waren? Wo blieb 
der Blitz, der die Königin niederstreckte, welche so töricht gewesen war, 
auf  diesem Platz Blut zu vergießen? „Ihr seid schwach”, sprach Kal-
andra mit Blick auf  die Götzen. Sie ragten unbefleckt aus dem roten 
See, in dem der Platz der hundert Gesichter ertrank. Sie waren das ein-
zige weit und breit, auf  dem das Blut nicht haftete. Erneut standen die 
Götzen über den sterblichen Affären: erhaben, unantastbar, feige. Ihre 
Zeit endete. Oranon würde nicht länger Göttern folgen, die Verehrung 
verlangten, ohne Schutz zu bieten.

Die Skorpionkönigin schritt die Treppe hinab und zog einem der 
Soldaten sein Schwert aus der Scheide. Sie schaute jedem der Acht genau 
ins Gesicht, und fand darin noch immer keinen Mut. „Verschwindet von 
hier, wenn ihr eure Götter fürchtet.”

Ob sie blieben oder flohen, interessierte die Skorpionkönigin nicht. 
Sie schnitt ein Seil aus der Absperrung und schritt über den Platz der 
hundert Gesichter, hin zu einem der Götzen. Sie warf  das Seil um das 
obere Ende des Pylonen, bis es sich an den Verzierungen verhing, ging 
dann um den Götzen herum, um ihn einzuwickeln, bevor sie das Seil 
spannte. Drei Tiefe Atemzüfe, um die Kraft zu finden, das Abbild der 
Götter niederzureißen; und die Gesichter, die sie so oft verspottet hatten, 
beobachteten sie nun voller Furcht. Fast schon flehend und bettelnd.

„Wie oft habt ihr ein Flehen ignoriert?”, fragte sie und zog. Zog mit 
aller Kraft, die ihr Leib aufbringen konnte. Das Blut an Händen und 
unter den Füßen erschwerte ihr Vorhaben. Immer wieder rutschte sie ab, 
immer wieder stand sie wieder auf. Zog und zog, und schon bald hatte 
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sie das Gefühl, der Pylon würde zu wanken beginnen. Nicht mehr lange, 
nicht mehr viel, und er würde endlich in Trümmern liegen.

Ein Schlag auf  den Kopf  brachte Kalandra zu Fall. Schwindel hielt 
sie davon ab, aufzustehen. Ihr Schädel dröhnte. Ein weiterer Schlag, dies-
mal auf  die Schulter. Aber niemand stand bei ihr. Vor ihr warf  das Blut 
Wellen - ein Stein! Ein weiterer folgte und traf  sie am Bein. Kalandra 
schaute in die Richtung aus der die Wurfgeschosse flogen und sah ihr 
Volk auf  sie zustürmen. Wutentbrannt wie Eber, die ihre Jungen bes-
chützten. Die Wut mochte sie erstärken und ihnen Kampfeswillen ge-
ben, aber sie würde auch ihre Schwäche sein. Ihnen fehlte die Erfahrung, 
sie zu kontrollieren.

Ich kann euch nicht alle mitnehmen. Das wusste sie. Aber ich werde es ver-
suchen. Die Skorpionkönigin erhob sich mit dem Schwert in der Hand. 
Sogleich duckte sie sich, um einem Stein auszuweichen. Auch die näch-
sten Wurfgeschosse trafen sie nicht. Kein Stein würde sie mehr treff-
en, nun, da sie den Kampf  kommen sah. Es würde eine gute Schlacht 
werden; in der Unterzahl, wie sie es so oft geübt hatte, und mit dem Blut 
bis zu den Knöcheln, wie ihr einst prophezeit worden war. Mit einem 
Mal ergab die Welt wieder Sinn. Jeder Schritt und Fehltritt hatte sie hi-
erher geführt. Es fühlte sich gut an. Die einzige Reue, die sie verspürte, 
war, dass sie in jenem Moment ihren Helm nicht trug. Dabei habe ich mir 
so oft vorgenommen, darin zu sterben.

Nur noch dreißig Meter. Einige Angreifer verlangsamten bereits ihre 
Schritte und ließen die Mutigeren vorgehen. Viele Knüppel und Bretter, 
nur wenige Schwerter.

Zwanzig Meter. Die Angreifer gingen in die Breite und versuchten 
sie zu umzingeln.

Fünfzehn Meter. Ein knappes Dutzend Angreifer näherte sich weit-
er, die anderen blieben stehen. Feiglinge.

Zehn Meter - und zu Kalandras Seiten kamen Soldaten hervor. Mit 
schnellen, abgestimmten Schritten bildeten sie einen Schildwall zwischen 
den Angreifern und der Königin, welche keinen Schutz wollte.

„Verschwindet!”, schrie sie, aber der Wall aus Bronze schritt unver-
mindert auf  die Angreifer zu.

Kalandra wollte sie beiseite fegen, den Platz räumen für die Angreif-
er, auf  dass diese in ihre Klinge rennen würden.

Nach nur einem Schritt packte sie jemand von hinten an der Schulter. 
Kalandra riss sich frei, drehte sich um und schlug zu. Ihr Schwert prallte 
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gegen den Bronzeschild und fiel ihr aus der Hand, aber der Angreif-
er nutzte die Chance nicht für einen Gegenangriff. Er trat zurück und 
nahm den Schild herunter, um sein Gesicht zu offenbaren.

Ihr treuer Waffenmeister. Er redete aufgeregt mit ihr, aber sie ver-
stand seine Worte nicht; sie hatte nur Augen für das Blut, das ihm über 
das Gesicht lief. Es stand ihm gut.

„Ein neues Zeitalter hat begonnen”, verkündete sie ihm, „aber die 
Überreste des Alten müssen noch vernichtet werden.”

Sein Blick wandelte sich; aus Verwirrung wurde innerhalb weniger 
Augenblicke Angst. Er ergriff  ihre Hand. „Ihr müsst hier weg. Es kom-
men mehr.”

Ein Stein traf  ihn am Arm. Er brüllte den Soldaten Befehle zu und 
zog Kalandra von den Götzen weg. Sie riss sich frei. „Dienst du den 
Göttern oder dem Reich?”, fragte sie ihn.

Erneut wandelte sich sein Blick; Wut übermannte ihn. „Dem Re-
ich!”, schrie er seiner Königin ins Gesicht, mit einem Unmut, wie er nur 
über Jahrzehnte des Schweigens gären konnte. „Wie dient Ihr dem Reich, 
wenn Ihr Euch heute abschlachten lasst?”

„Mehr, als wenn ich feige wegrenne und mich verstecke.”
„Das tut ihr doch seit einem Jahr! Seit das Imperium verkündet hat, 

auch Oranon zu unterwerfen, sehe ich keinen Mut mehr in Euch. Ihr 
trachtet heute nur nach dem Tod, weil Ihr das Morgen fürchtet. Wollt Ihr 
so in Erinnerung bleiben?”

Er hatte lange darauf  gewartet, seine Gedanken auszusprechen. „Bis 
vor einer Stunde habe ich diese Worte der Wahrheit noch hören müssen, 
jetzt berühren sie mich nicht länger. Mich interessiert es nicht, wie über 
mein Leben gesprochen wird.”

Sie hob ihr Schwert auf  und schritt zu den Soldaten. Inzwischen war 
der Wall über 100 Schilde breit; sie fragte sich, wieviele Bürger sie auf  der 
anderen Seite erwarteten.

„Eure Mutter starb aus einem bestimmtem Grund!”, rief  ihr der 
Waffenmeister hinterher.

Kalandra erstarrte. Sie hatte ihre Mutter niemals kennenlernen dür-
fen. Ob sie bei ihrer Geburt starb, oder auf  eine andere Weise, hatte ihr 
niemand sagen wollen.

„Ebenso Euer Vater und bald Euer Bruder”, sprach der Waffen-
meister, der nun zu ihr trat. „Sie alle starben für Euch.”

Sie hatte sich diese Worte oft selbst gesagt, aber sie aus fremdem 
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Mund zu hören, traf  sie ungemein heftiger. So sehr, dass sie sie stur 
ablehnte. „Die Prophezeiungen stammen aus den Mäulern von Lügnern. 
Ich bin für keinen ihrer Tode verantwortlich.”

„Niemand gibt Euch die Schuld.” Er ergriff  wieder ihre Hand, wen-
ngleich dieses Mal zärtlicher. „Während der größten Not des Landes 
raffen die Königsfamilien dahin, bis nur einer von ihnen übrig bleibt; 
so wurden seit jeher die neuen Zeitalter angekündigt. Ihr seid es, an der 
die Linie endet; Ihr seid es, die den Himmel zum Bluten brachte; bitte, 
ich flehe Euch an, seid auch diejenige, welche die Himmelswunde ver-
schließt.”

Dem Regen ein Ende setzen, als wäre er etwas schlechtes ... Kalan-
dra konzentrierte sich auf  die Tropfen, die auf  ihrer Haut zersprangen. 
Tausende Quellen der Glückseligkeit. „Spürst du nicht die Wärme? Den 
schützenden Mantel auf  dir? Wann ging es dir besser als jetzt? Wann 
hast du dich lebendiger gefühlt? Sicherer? Wir hatten stets mehr Feinde, 
als wir töten konnten, aber jetzt haben wir mehr Blut, als wir vergießen 
können.” Und doch ist es nicht genug ... Kalandra leckte sich den roten Leb-
enssaft von den Lippen. Er schmeckte so verheißungsvoll, wie Süßwein 
in einer Sommernacht. Sie wollte nicht mehr zurück ins alte Dasein. „Ich 
weigere mich, in einer Welt zu leben, in der weiße Steine über den Men-
schen stehen; in der die Wärme des Lebens verschrien und die Kälte der 
Götter zelebriert wird.”

„Dann ändert die Welt!” Er rüttelte an ihrer Hand, als wollte er sie 
daran erinnern, wer sie war. „Ich bin nicht hier, um die Götzen vor Euch 
zu schützen - ich bin hier, um sicherzustellen, dass Ihr lange genug lebt, 
um sie alle niederzureißen. In Oranon und allen Königreichen der Welt.” 
Er kniete sich ins Blut und küsste ihre Hand. „Plant ewig zu leben, meine 
Königin - und ich werde Euch noch nach dem Tode dienen. Führt Ora-
non in eine Zukunft, in welcher es erblüht.”

Seine Worte klangen süß wie Honig und hafteten auf  ähnliche Weise; 
Kalandra verfing sich in ihnen wie ein gieriger Skorpion. Sie schaute ein 
letztes Mal zum Schildwall, der die Masse zurückdrängte, bevor sie ihr 
Schwert zu Boden warf  und den Weg zum Palast antrat.

06

Die Skorpionkönigin betrat den Palast mit ihrer Krone aus Blut. Jed-
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er ihrer Schritte hinterließ einen roten Fußabdruck auf  dem Marmor-
boden, daneben zerplatzten die Tropfen, die von ihrem Haar und ihrem 
Kleid abfielen. Und alle Gesichter, ob steinern oder lebend, beobachtet-
en sie voller Furcht.

Ein Sturm der Stille umgab die Königin und folgte ihr in jede Halle, 
ergriff  die Untergebenen und fegte ihnen die Worte von der Zunge. So-
bald Kalandra einen Raum wieder verließ und die Untergeben erneut 
unter sich waren, fielen die Gebete wie draußen der Regen.

Vor der Halle ihres Bruders traf  sie drei Heiler aus den Tempeln, 
welche von Schweigen nichts hielten. Mit drohenden Fäusten und wü-
tender Kehle forderten sie Einlass von den Wachen. Als der Ranghöch-
ste unter den Templern, ein Greis mit mehr Ringen an den Fingern als 
Zähnen im Mund, die neue Krone der Königin erblickte, verneigte er 
sich nicht, sondern zeigte mit seinem Finger auf  sie.

„Ketzerin!”, schrie er, als wäre sein Urteil von Bedeutung.
Er lernte nur wenige Sekunden später, dass die Soldaten auf  dem 

Königsberg nur den Zwillingsskorpionen gehorchten. Er sah einsichtig 
aus, als er mit dem Gesicht in seinem Blute lag.

Die anderen zwei Tempelratten waren nicht so voreilig mit ihrem 
Urteil. Mehr noch, sie trauten sich nicht, eines zu fällen, sondern warfen 
sich auf  die Knie und flehten um Begnadigung.

„Legt alles ab, was Euch die Tempel gaben, und beginnt ein aufrich-
tiges Leben”, riet sie ihnen. „Oder findet für die alten Götter den Tod.”

Sie rissen sich eifrig die Kutten vom Leib, als hätten sie eingesehen, 
dass ihre Götter ihnen nicht helfen würden. Dann rannten sie davon, na-
ckt, ohne Schmuck und ohne Würde. Dabei seid ihr nun freier und ehrenvoller 
als eben noch, dachte Kalandra, bevor sie keinen weiteren Gedanken mehr 
an sie verschwendete.

„Wieso habt ihr den Eintritt verwehrt?”, fragte sie die Wachen.
„Der König und sein Berater wünschen alleine zu sein”, antwortete 

einer sogleich, merkte aber schnell, dass diese Antwort nicht ausreichte. 
„Laut Anweisung sollte jeder - vor allem die Tempelpriester - draußen 
bleiben.”

Er hatte ihren Blick falsch interpretiert. „Wer nennt sich Berater des 
Königs?”, verlangte sie zu wissen.

Die Unsicherheit übermannte den Soldaten, sodass er seine Antwort 
zwei Mal überdachte, bevor er sie aussprach. „Razadin, Eure Hoheit.”

Der Name kam ihr bekannt vor; sie hatte ihn schon einige Male ge-
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hört, konnte aber kein Gesicht damit verbinden. „Bei Seite”, befahl sie 
und schritt zur bronzenen Doppeltür, die den Skorpion darauf  zweiteilte. 
Kalandra legte ihre blutbefleckten Hände auf  die Scheren des Skorpions 
und stieß die schweren Türen auf.

Sie fand den Kammerdiener ihres Bruders vor, wie er versuchte, den 
König aus dem Bett zu zerren. Der König wehrte sich mit Schlägen und 
Tritten, kreischte wie Vögel und grunzte wie Ochsen. „Was hat das zu 
bedeuten?”, verlangte Kalandra zu wissen.

Der Kammerdiener erschrak wie ein gestellter Verbrecher. Er ließ 
sogleich los, verlor dabei den Halt und fiel nach hinten. Er realisierte, 
dass die Königin vor ihm stand, und im nächsten Moment schmiss er 
sich auf  seine Knie. Mit panischem Blick öffnete er den Mund, bekam 
aber kein Wort heraus; sie steckten ihm im Hals fest, sodass er fast an 
ihnen erstickte. Mit rot angelaufenem Kopf  quälte er sich, sie vorzuwür-
gen, aber nur vereinzelte Laute schafften es über seine Lippen.

Seine Verzweiflung beweist seine Schuld, behauptete eine Stimme in ihrem 
Kopf.

Aber seine Körpersprache vermittelt nichts Böses, erkannte eine andere.
Es stimmte. Er hatte etwas Unschuldiges an sich, erinnerte an ein 

kleines Kind, welches versucht hatte, seinen Freund aus dem Fluss zu 
ziehen.

Dann soll er sterben, weil er unfähig ist, zischte die erste Stimme. Er schafft 
es nicht einmal zu sprechen!

Aber er gibt nicht auf, erwiderte die zweite.
Auch das stimmte. Razadin mochte Probleme beim Sprechen haben, 

aber er kämpfte verbittert, ohne aufzugeben. War es nicht genau das, was 
die Skorpionkönigin in ihrem Volke sehen wollte?

Er macht also alles richtig und scheitert dennoch ..., meldete sich die Stimme, 
die stets nur Gift spie, sagt das nicht mehr über seine Königin aus, als über ihn?

Ihre giftigen Worte ließen sogleich neue Dornen sprießen, aber Kal-
andra wollte dem Selbsthass und Selbstmitleid mit ihrem Herzen nicht 
länger einen fruchtbaren Boden bieten.

Es war an der Zeit für wahre Änderung - nicht nur in Rede und 
Gedanken.

Die Königin stürmte nicht vor, sondern schritt bedächtig zu ihrem 
knienden Untertan; sanft genug, dass er nicht vor Angst zurückwich. 
Und als sie vor ihm stand, gab sie ihm die Hand, um ihm aufzuhelfen. 
Dankbarkeit und Hoffnung mischten sich in seine verunsicherten 



28

Götterzucht 1 - Die Last der Krone - Leseprobe

Gesichtszüge. Es fühlte sich gut an, nicht in Augen voller Furcht zu 
schauen. „Sprich frei und ohne Angst”, sagte sie ihm, „so, wie du mit 
meinem Bruder sprechen würdest.”

Er schluckte, und als hätte das den Kloß in seinem Hals verbannt, 
sprach er daraufhin ohne Zögern. „Seit der Blutregen fällt, leidet der 
König nicht länger ...”, sagte er und trat näher ans Bett. „Seine Majestät 
schaut nur noch zu den Fenstern hinaus, als würde er dort seine Ruhe 
finden.”

Seit ihrem eigenen Erwachen hatte sie ihren Bruder nicht mehr be-
sucht. Seit sie heute in seine Halle getreten war, hatte sie bewusst we-
ggeschaut. Noch immer zögerte sie, ihn anzusehen. Auch Kalandras 
Blicke streiften vielmehr zu den Fenstern, hin zu dem Regen. „Du woll-
test meinen Bruder zum Balkon tragen, auf  dass er den Regen auf  seiner 
Haut spürt”, erkannte sie.

„Ich glaube, es würde ihn heilen, aber seine Majestät will das 
nicht”, sprach Razadin betrübt. „Er reagiert weder auf  Wort, noch auf  
Berührungen - es sei denn, ich versuche ihn aus dem Bett zu hieven. Mir 
scheint das Bett wie ein Gefängnis ohne Gitter.”

Sie schaute ihren Bruder noch immer nicht direkt an, sondern lenkte 
ihre Blicke auf  die Götzen, die von einem Podest auf  ihn hinabschaut-
en. „Unser ganzes Leben war ein Gefängnis”, sprach Kalandra und trat 
näher an die Figuren. Sie legte ihre Hand auf  das Gesicht eines Götzen, 
der den König scheinbar beschützte, und schmierte das Blut über die 
steinernen Lippen. „Und die, die die Wahrheit kannten, haben uns be-
wusst belogen.”

Ein schneller Ruck war genug und der Götze fiel. Das Abbild der 
Götter zersprang auf  dem Marmor und offenbarte, dass nicht mehr als 
Stein und Staub in ihnen steckte.

Der König krächzte auf; kauerte sich zusammen und hielt sich zit-
ternd die Ohren zu.

„Erträgst du nicht den Lärm der Scherben, Bruder?”, fragte sie, als 
sie ihre Hand auf  den nächsten Götzen legte. Verzeih mir. Sie riss den 
Götzen runter, und als würden unsichtbare Hände den König mit heißer 
Bronze brandmarken, krümmte er sich in seinem Bett und schrie. Mit 
jedem Götzen, der fiel, quälte sich der König lauter, aber als der letzte 
in Trümmern lag, wimmerte er leise und versteckt unter seinem Laken.

Er leistete keine Gegenwehr, als sie ihn aus dem Bette zog. Wie ein-
en verwundeten Kameraden hob sie ihren Bruder auf  ihre Schulter und 
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führte ihn zum Balkon. Razadin hielt ihnen den Vorhang auf  und ließ die 
Zwillingsskorpione alleine hinaustreten.

Ihr Bruder spürte den Regen; er schaute auf, hoch in die dunklen 
Wolken, äußerte aber kein Wort. Kalandra hingegen starrte auf  den fer-
nen Horizont; diese dünne, fast unmerkliche Linie, wo Meer auf  Himmel 
traf  und die Welt endete.

Erst nach mehreren Minuten überwand sich Kalandra dazu, ihren 
Bruder anzusehen. Er wirkte ruhig und friedvoll, aber auf  eine müde, 
gar zermürbte Art und Weise, ganz so, als würde er nur noch sein Ende 
abwarten. Der Anblick stimmte sie traurig, aber die Trauer kam in einer 
ungewöhnlichen Form. Es fühlte sich nicht wie ein Verlust an; wie auch, 
wenn sie doch wie Fremde im selben Palast gelebt hatten? Als Kinder 
waren sie vielleicht unzertrennlich gewesen, aber die Personen, die sie 
damals gewesen waren, existierten längst nicht mehr. Kalandra als junge 
Erwachsene hatte nur wenig gemein mit dem Mädchen, welches damals 
ihrem Bruder so nahe gestanden hatte - und er hatte sich über die Jahre 
sicher auch geändert. Nur wie? Zu welchem Menschen hatte er sich en-
twickelt? Welchen Träumen war er nachgejagt? Welche Ängste hatten ihn 
umgetrieben?

Wie hättest du gehandelt, wenn du an meiner Stelle erwacht wärst?, dachte 
sie und zu dem Blut, das über ihre Wangen lief, mischten sich Tränen. 
Sie hatte ihren Bruder niemals kennengelernt, und würde es auch nicht 
mehr. Sie näherte sich seinem Ohr und sprach mit sanfter Stimme. „Kein 
Göttergesetz hält mich noch zurück ... Ich kann dich erlösen, wenn du 
es wünschst.”

Kurz hatte sie das Gefühl, sein Mund würde sich bewegen und seine 
Hand nach ihr greifen; aber letztlich sah sie ein, dass der König sie nicht 
hören konnte. Obwohl die Erkenntnis, dass der Regen ihrem Bruder 
nicht half, schmerzte, blieb Kalandra mit ihm auf  dem Balkon. Schaute 
in die Ferne, wie in die Wolken, fing Gerüche und Geräusche ein, und 
versuchte aus den Reizen eine Erinnerung zu schmieden. Die erste und 
letzte gemeinsame Erinnerung der erwachsenen Zwillingsskorpione.

07

Es regnete noch immer Blut, als Kalandra den König wieder ins 
Bett legte. Razadin trat sogleich mit einem Eimer heißen Wassers und 
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Schwämmen heran. Er wusch dem König das Blut von der Haut, mit ein-
er Fürsorge, als handele es sich um seinen eigenen Sohn. Dabei konnten 
sie sich noch nicht all zu lange kennen, schließlich hatte Kalandra den 
Kammerdiener vor wenigen Jahren das erste Mal gesehen. „Sein wann 
berätst du den König?”

„Seit Euch der Waffenmeister berät.”
Kalandra erinnerte sich an den Tag, an dem die Zwillingsskorpio-

ne getrennt wurden. Sie waren acht gewesen. „Der Waffenmeister kam 
damals mit einem wohlgenährten Mann in unsere Halle. Volles Haar und 
voller Bart.”

Razadin lächelte traurig, während er den Schwamm ausdrückte. „Ich 
habe den ganzen Stress niemals verkraften können; selbst jetzt knurrt 
mein Magen, aber ich würde nicht einen Bissen herunterkriegen.”

Wie bekannt das nur klang. Ob er wohl an derselben Last zerbrach 
wie sie? „Hat der König dich in alle Staatsaffären eingeweiht?”

„In fast allen; und in den meisten Belangen wusste ich mehr als Euer 
Bruder. Ich musste ihm die kleinen Entscheidungen abnehmen, damit er 
die Großen angehen konnte.” Er schaute sie an, mit Blicken voller Mit-
gefühl. „Ein Monarch kann nicht den Weg voranweisen, wenn die Krone 
so schwer wiegt, dass sie die Augen verdeckt.”

Seine Worte klangen einerseits weise, andererseits wie Ausreden. 
Ein Monarch musste jede Last tragen können, die das Volk aufbürdete. 
„Welchen Weg hatte der König erkoren? Führte seiner ebenfalls durch 
Göttertrümmer oder wären die Tempel weiter gewachsen wie unsere 
Not?”

Er legte den Schwamm in den Eimer und schaute zu den Fenstern. 
„Ich glaube nicht, dass Euer Bruder je gewagt hätte, sich gegen die Ge-
setze der Götter zu erheben. Hätte er den Blutregen bewirkt, hätte er ihn 
als Strafe verstanden.” Razadin sah den König an, mit einem teils mit-
fühlenden, teils vorwurfsvollen Blick. „Das größte Talent Eures Bruders 
bestand darin, nach Außen hin souverän zu wirken. Im Inneren aber zer-
fraß ihn die Furcht. Furcht vor Göttern, Furcht vor Feinden, Furcht vor 
Fehlern - ach, vor allem diese verdammten Fehler ...” Mit einem schw-
eren Seufzer entwichen die Vorwürfe aus seinen Gesichtszügen. „Euer 
Bruder hat nie lernen wollen, dass selbst Könige nicht unfehlbar sind; 
dass manche Fehler sich nicht vermeiden lassen; dass der wahre Wert 
eines Menschen sich darin zeigt, wie oft er die Kraft findet, es weiter 
zu versuchen.” Razadin sah den König mit einem Lächeln an, bevor er 
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den Schwamm wieder ergriff. „Er hat oft geklagt, dass er und Ihr in der 
falschen Zeit geboren wurdet. Er wünschte sich, er hätte zu einer Zeit 
gelebt, als der Handel noch blühte und die Stadt wuchs, und Ihr in einer, 
in der Oranons Truppen noch bis ans Ende der Welt marschierten. Un-
ser tatsächliches Schicksal hielt er für eine Strafe der Götter. Ich kann es 
ihm kaum verdenken, bei dem Dasein das wir führen. Die Ewige Stadt 
verkommt immer weiter, um von den schmutzigen Stiefeln eines selb-
sternannten Gottkönigs zertrampelt zu werden.” Razadin lachte still, als 
würde er seine Worte noch mal im Geiste wiederholen. „Wie soll man 
das nicht als Strafe verstehen?”

Kalandra empfand Mitleid für den König, welcher weder dem Ab-
erglaube noch den Ängsten seiner Kindheit hatte entwachsen können. 
„Mein Bruder sah darin eine Strafe, mein Vater einen Test; ich erkenne 
aber, dass wir für beides nicht wichtig genug sind. Wirklich mächtige 
Wesen interessieren sich nicht für unser Schicksal, weil wir unsere Tem-
pel leeren Götzen widmen.”

Er sah sie an und seine Augen verrieten, dass er etwas sagen wollte, 
sich aber zurückhielt. Sie forderte ihn auf, sich mitzuteilen. „D-der Blu-
tregen ist doch B-Beweis genug, dass die Götter noch auf  Oranon schau-
en.”

Sie hatte gehofft, einen weisen Mann getroffen zu haben; aber er 
schien verblendet, wie so viele andere. „Weder unsere Götzen noch un-
sere Tempel, haben je einen Gott gebärt. Mein Zorn und Wille hat den 
Himmel bluten lassen.”

Er suchte nach Worten, blickte auf  den König und dann zu ihr. „Was 
genau ist heute passiert?”

„Ein Mann behauptete, uns verflucht zu haben - ich rammte ihm 
meinen Speer in den Bauch. Bevor er realisierte, dass er starb, entwich 
aus ihm etwas Höheres, wie ein Gast, der sich den Körper nur geliehen 
hatte ... jedoch nicht, ohne vorher drei Worte zu flüstern”, Kalandras 
Lippe zitterte, als sie weitersprach: „Heil dem Blutgott.”

Razadin erbleichte. Er schien sich nicht entscheiden zu können, 
welchen seiner Gedanken er aussprechen sollte - bis er seine Augen weit 
aufriss, weil er sich an etwas erinnerte. „Euer Bruder erhielt seit einigen 
Jahren Briefe von einem geächteten Priester aus Oranon, welcher auf  
den Alok-Inseln einem neuen Gott huldigt. Ich habe nur die ersten drei 
Briefe lesen dürfen, bevor der König sie unter Verschluss stellte und die 
neuen im Einsamen las. Sie alle endeten mit diesem Satz.”
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Zu gerne würde sie die Worte dieses bekehrten Priesters lesen und 
überprüfen, ob er die Wahrheit verstand, wie Kalandra sie zu verstehen 
begann. „Wo finde ich diese Briefe?”

„Soweit ich es sagen kann, hat der König sie alle verbrannt.”
Wie sollte es auch sonst sein? Es war egal, Kalandra hatte ein neues 

Ziel erkoren. Es lag nur eine Tagesreise mit dem Schiff  entfernt.
„D-darf  ich einen Rat g-geben?”, stotterte Razadin, als sie sich er-

hob. Wie schnell ihn doch die Unsicherheit zurückgewonnen hatte.
Kalandra hatte längst den Wert einer zweiten Meinung zu schätzen 

gelernt. Sie legte ihre Hände auf  seine Schultern und sah ihm in die 
Augen. „In meiner Gegenwart sprichst du fortan frei; ich werde dich 
niemals für deinen Rat strafen.”

„Segelt nicht dort hin”, sprach er, als hätte er ihre Gedanken gelesen. 
„Der König reiste im Frühling zu der Insel, und nur zwei Wochen später 
seid Ihr und er in Ohnmacht gefallen.”

Kalandra nickte stumm. Ein weiterer Grund, diesen Priester zur 
Rede zu stellen.

„Eure Hoheit...”, er stand auf, um sich vor ihr niederzuknien. „Ich 
flehe Euch an, bedenkt, wie das Volk reagieren wird. Es ist aufgewühlt, 
verwirrt und verängstigt - seit dem Angriff  auf  die Königsfamilie fürcht-
en sie das Morgen. Nun blutet auch noch der Himmel - und ich lege 
meine Hand dafür ins Feuer, dass die Tempelmeister bereits mit Lügen 
gegen Euch hetzen. Wenn Ihr in dieser schweren Zeit die Stadt verlasst, 
werden die Menschen einem jedem Usurpator in die Arme laufen, der 
sich aus der reichen Schicht erhebt. Ein weiterer Bürgerkrieg, und wir 
werden dem Imperium nicht einmal wehtun können, bevor wir sterben.”

Seine Worte gefielen ihr nicht, aber sie erkannte die Weisheit in ih-
nen. Die Skorpionkönigin durfte nicht allein nach ihrem Bauchgefühl 
handeln, sie musste ebenso ihre Vernunft und ihren Verstand nutzen, 
wenn sie Oranon von dem Joch der Götzen befreien sollte.
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