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Zum Buch 
Ein Meisterwerk der Fantasy vom König des Horrors 

König Roland von Delain wird ermordet, und man bezichtigt Peter, seinen 

Sohn und erben, der Tat. Hinter dem Ränkespiel steckt der mächtige 

Hofzauberer Flagg. Der Kampf um den Thron beginnt … 

»Der Zauber von Stephen King ist überaus verführerisch – unmöglich, das 

Buch aus der Hand zu legen.« The Washington Post 
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Das Buch
In jungen Jahren hatte der König von Delain noch Drachen 
gejagt – jetzt ist Roland alt und krank. Bald wird sein äl-
tester Sohn Peter die Herrschaft übernehmen. Doch Flagg, 
der Hofmagier, hat ein dichtes Netz aus Verrat und Intrigen 
gesponnen, um die Macht im Königreich an sich zu reißen: 
Roland fällt einem hinterhältigen Giftmord zum Opfer. 
Drachensand, ein geheimes Zauberelixier, lässt ihn inner-
lich verbrennen. Der Verdacht fällt auf Peter, der schließ-
lich von Flagg in den Kerker geworfen wird. Somit folgt 
Thomas, der jüngste Sohn des Königs, auf den Thron von 
Delain – ein willenloses Werkzeug des bösen Zauberers. 
Fortan ziehen dunkle Schatten des Terrors über das alte 
Königreich, das Volk stöhnt unter der Last der Steuern. 
Wem es nicht gelingt, in die weiten Wälder im Norden zu 
fliehen, landet in den Kerkern oder vor dem Scharfrichter. 
Wer vermag dem blinden Wüten des Magiers noch Einhalt 
zu gebieten? Aussichtslos erscheint Peters Situation, gefan-
gen in einer luftigen Zelle an der Spitze des höchsten Turms 
in  Delain, bis ihm eines Tages die Flucht gelingt und er ei-
nen unverhofften Verbündeten findet. Der entscheidende 
Kampf um die Herrschaft über das Königreich kann be-
ginnen

Der Autor
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, veröf-
fentlichte schon als Student Kurzgeschichten. Sein erster 
Romanerfolg, Carrie, erlaubte ihm, sich nur noch dem 
 Schreiben zu widmen. Seitdem hat er weltweit über 400 
Millionen Bücher in mehr als 40 Sprachen verkauft. Im 
November 2003 erhielt er den Sonderpreis der National 
Book Foundation für sein Lebenswerk. Die großen Werke 
des Autors erscheinen im Heyne Verlag.
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1

In ei nem Kö nig reich na mens Del ain leb te einst ein Kö-
nig, der hat te zwei Söh ne. Del ain war ein sehr al tes Kö-
nig reich, und es hat ten dort Hun der te von Kö ni gen re-
giert, viel leicht so gar Tau sen de; wenn ge nü gend Zeit 
ver stri chen ist, kön nen nicht ein mal His to ri ker sich an 
al les er in nern. Ro land der Gü ti ge war we der der bes te 
noch der schlech tes te Kö nig, der das Land bis her re giert 
hat te. Er gab sich gro ße Mühe, kei nem Un recht zu tun, 
was ihm meis tens auch ge lang. Er ver such te au ßer dem, 
gro ße Ta ten zu voll brin gen, aber un glück li cher wei se ge-
lang ihm das nicht ganz so gut. Das Er geb nis war ein 
recht mit tel mä ßi ger Kö nig, und er be zwei fel te, dass man 
sei ner nach sei nem Tode noch lan ge ge den ken wür de. 
Und der Tod konn te ihn in je dem Au gen blick ho len, 
denn er war alt ge wor den, und sein Herz war schwach. 
Er hat te viel leicht noch ein Jahr zu le ben, viel leicht drei. 
Je der, der ihn kann te, und alle, die sein grau es Ge sicht 
und die zit tern den Hän de ge se hen hat ten, wenn er Hof 
hielt, wa ren sich da rin ei nig, dass in al ler höchs tens fünf 
Jah ren ein neu er Kö nig auf dem gro ßen Platz am Fuße 
der Na del ge krönt wer den wür de … und nur wenn Gott 
gnä dig war, wa ren Ro land noch fünf Jah re ver gönnt. 
Da her sprach je der im Kö nig reich, vom reichs ten Ba ron 
und prunk voll ge klei de ten Höfl ing bis hin zum ärms ten 
Leib ei ge nen und sei ner zer lump ten Frau, vom künf ti gen 
Kö nig, Ro lands äl tes tem Sohn Pe ter.
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Nur ein Mann über leg te und plan te und dach te über 
et was an de res nach: Wie er es be werk stel li gen könn te, 
dass Ro lands jün ge rer Sohn, Tho mas, statt Pe ter zum 
Kö nig ge krönt wur de. Die ser Mann war Flagg, der Hof-
zau be rer des Kö nigs.
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2

Wenn gleich Ro land, der Kö nig, alt war – er selbst sprach 
von sieb zig Jah ren, aber er war ganz be stimmt äl ter –, 
so wa ren doch sei ne bei den Söh ne noch jung. Er hat te 
erst spät ge hei ra tet, weil er kei ne Frau ge fun den hat te, 
die sei nen An sprü chen ge nüg te, und weil sei ne Mut ter, 
die gro ße Kö ni gin wit we von Del ain, für Ro land und alle 
an de ren – ein schließ lich ih rer selbst – schier un sterb lich 
zu sein schien. Sie hat te fast fünf zig Jah re lang über das 
Kö nig reich ge herrscht, als sie sich ei nes Ta ges ein Stück 
Zit ro ne in den Mund steck te, um ei nen läs ti gen Hus ten 
zu lin dern, wel cher sie schon seit mehr als ei ner Wo che 
pei nig te. Zu eben die sem Zeit punkt führ te ein Jong leur 
zur Er bau ung der Kö ni gin wit we und ih res Ho fes sei ne 
Kunst stü cke vor. Er jong lier te mit fünf kunst voll ge fer-
tig ten Kris tall ku geln. In dem Au gen blick, als sich die 
Kö ni gin die Zit ro nen schei be in den Mund schob, ließ 
der Jong leur eine der Glas ku geln fal len. Sie zer schell te 
mit lau tem Ge klirr auf dem Flie sen bo den des gro ßen 
öst li chen Thron saals. Die Kö ni gin wit we er schrak über 
das lau te Ge räusch und sog Luft ein. Und da bei ver-
schluck te sie sich an der Zit ro nen schei be und er stick te 
im Hand um dre hen. Vier Tage spä ter fand Ro lands Krö-
nung auf dem Platz der Na del statt. Der Jong leur konn te 
sie nicht mehr mit er le ben; er war drei Tage zu vor an der 
Hin rich tungs stät te hin ter der Na del ge köpft wor den.

Ein Kö nig ohne Er ben macht alle ner vös, ganz be son-
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ders, wenn die ser Kö nig schon fünf zig und be reits kahl-
köp fig ist. Da her lag es in Ro lands In te res se, schnellst-
mög lich zu hei ra ten und schnellst mög lich ei nen Sohn 
zu zeu gen. Sein engs ter Rat ge ber Flagg führ te ihm dies 
im mer wie der vor Au gen. Er wies ihn auch da rauf hin, 
dass er mit fünf zig nur noch auf we ni ge Jah re hof fen 
durf te, in de nen er ein Kind im Lei be ei ner Frau er schaf-
fen konn te. Flagg riet ihm, bald eine Frau zu ehe li chen 
und bes ser nicht auf eine Dame von ed lem Ge blüt zu 
war ten, wel che sei nen An sprü chen ge nüg te. Wenn eine 
sol che Dame nicht auf ge taucht war, bis ein Mann die 
fünf zig er reicht hat te, so wür de sie wahr schein lich nie-
mals kom men, führ te Flagg aus.

Ro land sah die Weis heit des sen ein und stimm te zu, 
ohne zu ah nen, dass Flagg mit sei nem sträh ni gen Haar 
und dem wei ßen Ge sicht, das fast im mer un ter ei ner Ka-
pu ze ver bor gen war, sein in ners tes Ge heim nis kann te: 
dass er nur des we gen nie eine Frau ken nen ge lernt hat-
te, die sei nen An sprü chen ge nüg te, weil er sich ei gent-
lich aus kei ner Frau et was mach te. Frau en mach ten ihm 
Angst. Und er hat te auch den Vor gang nie ge mocht, der 
Ba bys in die Lei ber von Frau en bringt. Auch die ser Akt 
mach te ihm Angst.

Aber er sah ein, wie klug der Rat des Hof zau be rers 
war, und sechs Mo na te nach dem Be gräb nis der Kö ni-
gin wit we gab es im Kö nig reich ein un gleich fröh li che-
res Er eig nis zu fei ern – die Ver mäh lung von Kö nig Ro-
land mit  Sasha, die die Mut ter von Pe ter und Tho mas 
wer den soll te.

Ro land wur de in Del ain we der ge liebt noch ge hasst. 
 Sasha hin ge gen wur de von al len ge liebt. Als sie bei der 
Ge burt ih res zwei ten Soh nes starb, leg te sich auf das 
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Kö nig reich tiefs te Trau er, die ein Jahr und ei nen Tag 
dau er te. Sie war eine von sechs Frau en, die Flagg als 
mög li che Bräu te des Kö nigs vor ge schla gen hat te. Ro-
land kann te kei ne die ser Frau en, die alle von ähn li cher 
Ge burt und Stel lung wa ren. Sie wa ren alle von ad li ger, 
aber kei ne von kö nig li chem Ge blüt; alle wa ren schüch-
tern und freund lich und still. Flagg schlug wohl weis lich 
kei ne vor, die ihm sei ne Stel lung als engs ter Ver trau ter 
des Kö nigs strei tig ma chen konn te. Ro land ent schied 
sich für  Sasha, weil sie die stills te und schüch terns te des 
hal ben Dut zends zu sein schien und ihm wahr schein-
lich am we nigs ten Angst ma chen wür de. Also hei ra te-
ten sie.  Sasha aus der West li chen Baro nie (wirk lich ei-
ner sehr klei nen Baro nie) war da mals sieb zehn Jah re 
alt, drei und drei ßig Jah re jün ger als ihr Ge mahl. Vor ih-
rer Hoch zeits nacht hat te sie noch nie mals ei nen Mann 
ohne Ho sen ge se hen. Als sie in eben die ser Nacht sei nen 
schlaf fen Pe nis er blick te, frag te sie mit gro ßem In te res-
se: »Was ist denn das, mein Ge mahl?« Hät te sie et was 
an de res ge sagt, oder hät te sie es in ei nem et was an de ren 
Ton fall ge sagt, so hät te die Nacht – und so mit die gan ze 
Ge schich te – ei nen völ lig an de ren Ver lauf neh men kön-
nen; trotz des spe zi el len Trunks, wel chen Flagg ihm vor 
ei ner Stun de ge ge ben hat te, als das Hoch zeits fest sich 
dem Ende nä her te, hät te Ro land sich ein fach da von ge-
macht. Aber so sah er ge nau das in ihr, was sie war – ein 
sehr jun ges Mäd chen, das eben so we nig vom Akt des 
Kin der zeu gens wuss te wie er; er merk te, dass ihre Wor te 
freund lich ge meint wa ren, und er be gann, sie zu lie ben, 
wie bald alle in Del ain sie lie ben soll ten.

»Das ist Kö nigs ei sen«, sag te er.
»Sieht nicht wie Ei sen aus«, mein te  Sasha zwei felnd.
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»Das ist, be vor es in der Schmie de war«, sag te er.
»Aha!«, sag te sie. »Und wo ist die Schmie de?«
»Wenn du mir ver traust«, sag te er und stieg zu ihr 

ins Bett, »dann wer de ich es dir zei gen, denn du selbst 
hast sie aus der West li chen Baro nie mit ge bracht, ohne 
es zu wis sen.«
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3

Das Volk von Del ain lieb te sie, weil sie freund lich und 
gü tig war. Es war Kö ni gin  Sasha, die das Gro ße Hos-
pi tal grün de te, Kö ni gin  Sasha, die so bit ter lich über die 
Grau sam keit der Bä ren hatz auf dem gro ßen Platz wein-
te, dass Ro land schließ lich den Brauch ver bot; es war 
Kö ni gin  Sasha, die den Kö nig um eine Sen kung der Steu-
ern an fleh te, als die gro ße Dür re he rein brach und selbst 
die Blät ter des Gro ßen Al ten Baums grau wur den. Man 
könn te sich fra gen, ob Flagg ge gen sie int ri gier te. An-
fangs nicht. In sei nen Au gen wa ren dies ver gleichs wei se 
un be deu ten de Din ge, denn er war ein ech ter Ma gier und 
leb te schon seit Hun der ten und Aber hun der ten Jah ren.

So gar die Steu er sen kung ließ er durch ge hen, weil im 
Jahr zu vor die Flot te von Del ain die Pi ra ten von An duan 
be siegt hat te, wel che die Süd küs te des Kö nig reichs mehr 
als hun dert Jah re lang un si cher ge macht hat ten. Der 
Schä del des Pi ra ten kö nigs von An duan grins te von ei-
nem Pfahl vor den Pa last mau ern he rab, und die Schatz-
kam mern von Del ain bars ten schier von der wie der ge-
won ne nen Beu te. In be deu ten de ren Fra gen, Fra gen der 
Staats füh rung, hör te der Kö nig im mer noch auf Flagg 
al lein, und da her war Flagg vor erst zu frie den.
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Wenn gleich Ro land be gann, sei ne Frau zu lie ben, lern te 
er doch nie, jene Tä tig keit zu lie ben, wel che die meis-
ten Män ner als über aus an ge nehm emp fin den, den Akt, 
der so wohl den nie ders ten Kü chen jun gen wie auch den 
Er ben des höchs ten Throns her vor bringt. Er und  Sasha 
schlie fen in ge trenn ten Ge mä chern, und er be such te 
sie nicht oft. Die se Be su che er folg ten nicht häu fi ger als 
fünf- bis sechs mal pro Jahr, und manch mal konn te kein 
Kö nigs ei sen ge schmie det wer den, ob schon Flagg im mer 
stär ke re Mix tu ren her stell te und  Sasha stets lie be voll 
und zärt lich war.

Den noch wur de vier Jah re nach ih rer Hoch zeit Pe-
ter in ih rem Bett ge zeugt. Und in die ser Nacht brauch te 
Ro land Flaggs Trunk nicht, der grün war und schäum te 
und stets ein selt sa mes Ge fühl in sei nem Kopf her vor-
rief, als wäre sein Ver stand be ne belt. An die sem Tag hat-
te er mit zwölf sei ner Män ner in den Re ser va ten ge jagt. 
Die Jagd hat te Ro land stets am meis ten ge liebt – den 
Ge ruch des Wal des, die küh le, feuch te Luft, der Klang 
des Horns und das Ge fühl des Bo gens, wenn ein Pfeil 
los schnell te, um sein Ziel zu tref fen. Schieß pul ver war 
zwar be kannt in Del ain, aber sel ten, und die Jagd auf 
Wild mit ei ner Ei sen röh re wur de zu dem als un wür dig 
und ver ach tens wert be trach tet.

 Sasha lag im Bett und las, als er zu ihr kam, sein ge rö-
te tes bär ti ges Ge sicht strahl te, und sie leg te ihr Buch auf 
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die Brust und lausch te auf merk sam sei ner Ge schich te, 
die er hef tig ges ti ku lie rend er zähl te. Am Ende beug te er 
sich zu rück und zeig te ihr, wie er den Bo gen ge spannt 
hat te und Feind-Ham mer, den gro ßen Pfeil sei nes Va-
ters, über die schma le Klamm hin weg flie gen ließ. Als 
er das tat, da lach te sie und klatsch te und ge wann da-
durch sein Herz.

Die Re ser va te des Kö nigs wa ren bei na he leer ge jagt. 
Es war schwer ge wor den, ei nen gro ßen Hirsch da rin zu 
fin den, und ei nen Dra chen hat te seit ur den kli chen Zei-
ten nie mand mehr ge se hen. Die meis ten Men schen hät-
ten ge lacht, hät te man an ge deu tet, dass in dem sorg sam 
ge heg ten Wald noch ein sol ches my thi sches We sen hau-
sen soll te. Doch an eben die sem Tag, eine Stun de vor 
Son nen un ter gang, als Ro land und sei ne Man nen ge ra-
de um keh ren woll ten, da fan den sie ge nau das – oder 
bes ser, es fand sie.

Der Dra che kam tram pelnd und kra chend aus dem 
Un ter holz her vor, sei ne Schup pen schim mer ten wie 
Grün span auf Kup fer, aus den ruß ver krus te ten Na sen-
lö chern stieg Rauch auf. Es war kein klei ner Dra che, 
son dern ein Männ chen kurz vor der ers ten Häu tung. 
Die meis ten der Grup pe wa ren wie vom Don ner ge-
rührt, nie mand konn te ei nen Pfeil an le gen oder sich nur 
be we gen.

Er starr te die Jagd ge sell schaft an, sei ne ge wöhn lich 
grü nen Au gen wur den gelb, und er flat ter te mit den Flü-
geln. Es be stand kei ne Ge fahr, dass er ih nen da von flie-
gen wür de – die Flü gel wür den erst in etwa fünf zig Jah-
ren, nach zwei wei te ren Häu tun gen, so weit ent wi ckelt 
sein, dass sie den Leib durch die Lüf te tra gen konn ten –, 
aber der Ko kon, wel cher die Flü gel des Dra chen bis zum 
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zehn ten oder zwölf ten Le bens jahr am Kör per hält, war 
be reits ab ge fal len, und ein ein zi ger Flü gel schlag er zeug-
te ge nug Wind, um den An füh rer der Jagd ge sell schaft 
aus dem Sat tel zu wer fen, so dass das Horn sei nen Hän-
den ent glitt.

Ro land war der Ein zi ge, den das Auf tau chen der Bes-
tie nicht starr vor Schre cken hat te wer den las sen, und 
sei ne nun fol gen de Tat zeug te von wah rem Hel den mut – 
auch wenn er zu be schei den war, dies  Sasha ge gen über 
zu er wäh nen – und eben so von der Be geis te rung des Jä-
gers. Der Dra che hät te durch aus den größ ten Teil der 
Ge sell schaft bei le ben di gem Lei be rös ten kön nen, hät te 
Ro land nicht so be son nen ge han delt. Er trieb das Pferd 
fünf Schrit te nä her he ran und leg te den gro ßen Pfeil an. 
Er spann te den Bo gen und schoss. Der Pfeil bohr te sich 
di rekt in das Mal – die ein zi ge wei che Stel le an der Keh le 
des Dra chen, wo er Luft ein saugt, um Feu er zu er zeu gen. 
Der Wurm fiel mit ei nem letz ten Flam men spei en, wel-
ches alle Bü sche in sei ner Um ge bung ent zün de te, tot zu 
Bo den. Dies lösch ten die Edel män ner rasch, ei ni ge mit 
Was ser, ei ni ge mit Bier, und nicht we ni ge mit Pis se – da 
ich ge ra de da rü ber nach den ke, ei gent lich be stand der 
größ te Teil der Pis se auch aus Bier, denn wenn Ro land 
auf die Jagd ging, dann nahm er stets ei nen gro ßen Vor-
rat Bier mit, und er geiz te nicht da mit.

Das Feu er war bin nen fünf Mi nu ten ge löscht, der Dra-
che bin nen fünf zehn aus ge wei det. Über sei nen rau chen-
den Na sen lö chern hät te man im mer noch ei nen Kes sel 
zum Ko chen brin gen kön nen, als man die Kal dau nen 
he rausnahm. Das blut trop fen de Herz mit sei nen neun 
Kam mern wur de fei er lich zu Ro land ge bracht. Er aß es 
roh, wie es Brauch war, und stell te fest, dass es köst lich 
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war. Es stimm te ihn le dig lich trau rig, dass er mit gro ßer 
Wahr schein lich keit zeit sei nes Le bens kein zwei tes mehr 
be kom men wür de.

Viel leicht war es das Herz des Dra chen, wel ches ihn 
in die ser Nacht so stark mach te. Viel leicht lag es nur 
an sei ner Freu de an der Jagd und dem Wis sen, dass er 
nüch tern und über legt ge han delt hat te, als alle an de ren 
fas sungs los in den Sät teln sa ßen (na tür lich ab ge se hen 
vom An füh rer der Jagd ge sell schaft – der lag fas sungs-
los auf dem Rü cken). Aus wel chen Grün den auch im-
mer, als  Sasha in die Hän de klatsch te und aus rief: »Gut 
ge macht, mein tap fe rer Ge mahl!«, sprang er förm lich 
in ihr Bett.  Sasha emp fing ihn mit strah len den Au gen 
und ei nem Lä cheln, wel ches sei nen ei ge nen Tri umph wi-
der spie gel te. In die ser Nacht ge noss Ro land zum ers-
ten und ein zi gen Mal ohne Hilfs mit tel die Um ar mung 
sei ner Frau. Neun Mo na te spä ter – ein Mo nat für jede 
Kam mer des Dra chen her zens – wur de Pe ter in dem sel-
ben Bett ge bo ren, und das Kö nig reich ju bel te – es hat te 
ei nen Thron er ben.
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Wahr schein lich denkt ihr – wenn ihr euch über haupt 
die Mühe ge macht habt, da rü ber nach zu den ken –, dass 
Ro land nach Pe ters Ge burt auf ge hört hat, Flaggs grü-
nes Ge bräu zu trin ken. Kei nes wegs. Ge le gent lich nahm 
er es im mer noch ein. Und zwar des halb, weil er  Sasha 
lieb te und sie glück lich ma chen woll te. Man cher orts 
glau ben die Men schen, dass nur Män ner Spaß am Sex 
ha ben und die Frau en lie ber in Ruhe ge las sen wer den 
wol len. Aber das Volk von Del ain kann te sol che son der-
ba ren Vor stel lun gen nicht – man ging da von aus, dass 
auch eine Frau Ver gnü gen an dem Akt emp fand, wel-
cher die er freu lichs ten Ge schöp fe der Welt her vor brach-
te. Ro land wuss te, dass er sich dies be züg lich nicht hin-
rei chend um sei ne Frau küm mer te, aber er nahm sich 
vor, so auf merk sam wie mög lich zu sein, auch wenn das 
be deu te te, dass er Flaggs Trunk ein neh men muss te. Nur 
Flagg wuss te, wie sel ten der Kö nig das Bett der Kö ni-
gin be such te.

Un ge fähr vier Jah re nach Pe ters Ge burt such te am 
Neu jahrs tag ein ge wal ti ger Schnee sturm Del ain heim. 
Ab ge se hen von ei nem ein zi gen an de ren, von dem 
ich euch spä ter noch be rich ten wer de, war dies der 
schlimms te Sturm seit Men schen ge den ken.

Ei nem Im puls fol gend, den er nicht ein mal sich selbst 
er klä ren konn te, misch te Flagg dem Kö nig ei nen Trunk 
von dop pel ter Stär ke – viel leicht trieb et was im Wind 
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ihn dazu, es zu tun. Nor ma ler wei se hät te Ro land ob 
des ek li gen Ge schmacks das Ge sicht ver zo gen und den 
Kelch wahr schein lich bei sei te ge stellt, aber durch die 
Auf re gung des Sturms war das Neu jahrs fest be son ders 
aus ge las sen ge we sen, und Ro land war sehr be trun ken. 
Das lo dern de Feu er im Ka min ge mahn te ihn an den letz-
ten glü hen den Atem zug des Dra chen, und er hat te dem 
Kopf, wel cher an der Wand be fes tigt war, häu fig zu ge-
pros tet. Da her trank er die grü ne Flüs sig keit in ei nem 
Zuge leer, und eine böse Wol lust über kam ihn. Er ver-
ließ auf der Stel le das Ess zim mer und be such te  Sasha. 
Beim Ver such, sie zu lie ben, ver letz te er sie.

»Bit te, mein Ge mahl«, schrie sie schluch zend.
»Es tut mir leid«, mur mel te er. »Hmmmpf …« Er ver-

fiel ne ben ihr in ei nen tie fen Schlaf und war die nächs-
ten zwan zig Stun den nicht wach zu krie gen. Sie ver gaß 
nie mals den üb len Atem, den er in die ser Nacht ge habt 
hat te. Ein Ge ruch wie ver dor be nes Fleisch, wie der Tod. 
Was nur, frag te sie sich, hat te er ge ges sen … oder ge-
trun ken?

Ro land rühr te Flaggs Trank nie wie der an, aber Flagg 
war den noch zu frie den. Neun Mo na te spä ter ge bar 
 Sasha Tho mas, ih ren zwei ten Sohn. Sie selbst starb bei 
der Ge burt. So et was kann na tür lich vor kom men, und 
so trau er te zwar je der, aber nie mand war über rascht. 
Sie glaub ten zu wis sen, was vor ge fal len war. Aber die 
bei den ein zi gen Men schen im gan zen Kö nig reich, die 
die wah ren Um stän de von  Sashas Tod kann ten, wa ren 
Anna Crook brows, die Heb am me, und Flagg, der Hof-
zau be rer des Kö nigs. Flagg hat te end gül tig die Ge duld 
mit  Sashas Ein mi schun gen ver lo ren.
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6

Pe ter war erst fünf, als sei ne Mut ter starb, aber er er in-
ner te sich ih rer voll Lie be. Für ihn war sie gü tig, zärt-
lich, lie be voll und sanft ge we sen. Aber fünf Jah re ist ein 
sehr jun ges Al ter, und die meis ten sei ner Er in ne run gen 
an sie wa ren nicht sehr ge nau. Eine deut li che Er in ne-
rung je doch be saß er, die er nie mals ver gaß – das war 
eine Rüge, die sie ihm ein mal er teilt hat te. Viel, viel spä-
ter wur de die se Er in ne rung noch sehr wich tig für ihn. 
Sie hat te et was mit sei ner Ser vi et te zu tun.

An je dem Ers ten des Fünf mo nats wur de bei Hofe ein 
Fest ge fei ert, um das Pflan zen im Früh ling zu fei ern. 
Mit fünf Jah ren durf te Pe ter zum ers ten Mal da bei sein. 
Der Brauch schrieb vor, dass Ro land am Kopf der Ta-
fel saß, rech ter Hand sein Thron er be, die Kö ni gin aber 
am an de ren Ende der Ta fel. Die Fol ge des sen war, dass 
sie beim Es sen nicht auf Pe ter auf pas sen konn te, und 
da her er teil te sie ihm vor her ge naue An wei sun gen, wie 
er sich ver hal ten soll te. Sie woll te, dass er sich an stän-
dig be nahm und gute Ma nie ren an den Tag leg te. Und 
sie wuss te na tür lich, dass er wäh rend des Es sens ganz 
auf sich al lein ge stellt sein wür de, denn sein Va ter hat te 
über haupt kei ne Ah nung von Ma nie ren.

Ein paar von euch mö gen sich viel leicht wun dern, wes-
halb die Auf ga be, Pe ter Un ter richt in Ma nie ren zu ge ben, 
 Sasha zu fiel. Hat te der Jun ge denn kei ne Gou ver nan te? 
(Doch, ei gent lich hat te er so gar zwei.) Gab es kei ne Die-
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ner, de ren Auf merk sam keit ein zig und al lein dem klei nen 
Prin zen zu gel ten hat te? (Gan ze Heer scha ren.) Der Trick 
be stand da rin, all die se Leu te nicht dazu zu brin gen, sich 
um Pe ter zu küm mern, son dern sie fern zu hal ten.  Sasha 
woll te ihn selbst er zie hen, we nigs tens so weit ihr das mög-
lich war. Sie hat te sehr kla re Vor stel lun gen da von, wie ihr 
Sohn groß ge zo gen wer den soll te. Sie lieb te ihn von gan-
zem Her zen und woll te aus ei ge nen ego is ti schen Grün den 
bei ihm sein. Aber sie wuss te auch, dass sie eine gro ße und 
erns te Ver ant wor tung für Pe ters Ent wick lung trug. Die ser 
klei ne Jun ge wür de ei nes Ta ges Kö nig wer den, und  Sasha 
woll te vor al lem, dass er gut sei. Ein gu ter Jun ge, dach te 
sie, wür de auch ein gu ter Kö nig sein.

Gro ße Ban ket te im Thron saal wa ren kei ne be son ders 
vor neh men Er eig nis se, und die meis ten Kin der mäd chen 
hät ten sich si cher kei ne Ge dan ken über die Tisch sit ten 
des Jun gen ge macht. Aber er wird doch der Kö nig sein!, 
hät ten sie ge sagt und wä ren wohl auch ein we nig scho-
ckiert ge we sen, dass sie ihn in der lei ne ben säch li chen 
Fra gen ver bes sern soll ten. Wen küm mert es, wenn er 
die Sau ci e re um schüt tet? Wen küm mert es, wenn er sich 
auf die Hals krau se tropft oder sich gar die Hän de da ran 
ab wischt? Hat te Kö nig Alan in al ten Zei ten sich nicht 
manch mal auf sei nen Tel ler über ge ben und dann sei
nem Hof nar ren be foh len, her bei zu kom men und »die se 
köst li che war me Sup pe zu schlür fen«? Biss nicht Kö nig 
John oft Fo rel len bei le ben di gem Lei be die Köp fe ab und 
steck te die zu cken den Fisch lei ber dann den Die ne rin nen 
in ihr De kolle té? Wird die ses Ban kett nicht wie die meis
ten Ban ket te da mit en den, dass die Teil neh mer am Ende 
ei nan der über die Ti sche hin weg mit Es sen be wer fen?

Zwei fel los wür de es so kom men, aber wenn das Es-
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sen wer fen be gann, wür den sie und Pe ter sich schon 
längst zu rück ge zo gen ha ben. Was  Sasha stör te, das war 
eben ge nau die Fra ge: »Wen küm mert es?« Ih rer Mei-
nung nach war dies eine der schlimms ten Ein stel lun gen, 
die man ei nem klei nen Jun gen bei brin gen konn te, der 
Kö nig wer den soll te.

Da her er zog  Sasha Pe ter sehr sorg fäl tig, und sie be ob-
ach te te ihn in der Nacht des Ban ketts ge nau. Und spä ter, 
als er schläf rig in sei nem Bett chen lag, re de te sie mit ihm.

Weil sie eine gute Mut ter war, lob te sie ihn zu erst lie-
be voll we gen sei nes gu ten Be neh mens und sei ner Ma-
nie ren – und das zu Recht, denn sie wa ren größ ten teils 
ta del los ge we sen. Aber sie wuss te, nie mand wür de ihn 
ver bes sern, wenn er et was falsch mach te, wenn nicht 
sie selbst es tat, und sie wuss te, sie muss te es jetzt tun, 
in den we ni gen Jah ren, in de nen er sie an be te te. Da her 
sag te sie, nach dem sie ihn ge lobt hat te:

»Aber et was hast du falsch ge macht, Pe ter, und ich 
möch te nicht, dass du es noch ein mal tust.«

Pe ter lag in sei nem Bett, und sei ne dun kel blau en Au-
gen sa hen sie ernst an. »Was war das, Mut ter?«

»Du hast dei ne Ser vi et te nicht be nutzt«, sag te sie. »Du 
hast sie zu sam men ge legt ne ben dei nem Tel ler lie gen las-
sen, und es stimm te mich trau rig, das zu se hen. Das 
Brat hähn chen hast du mit den Fin gern ge ges sen, und 
das war rich tig, denn das ist die Art, wie Män ner es es-
sen. Aber als du das Hähn chen wie der weg ge legt hast, 
hast du dir die Hän de an dei nem Hemd ab ge wischt, und 
das ist nicht rich tig.«

»Aber Va ter … und Mr. Flagg … und die an de ren ed-
len Her ren …«

»Zum Teu fel mit Flagg und den an de ren ed len Her ren 
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von Del ain«, sag te sie mit sol cher Hef tig keit, dass Pe ter 
in sei nem Bett chen ein we nig zu sam men zuck te. Er hat-
te Angst und schäm te sich, weil er die Ro sen in ih ren 
Wan gen zum Er blü hen ge bracht hat te. »Was dein Va ter 
tut, das ist rich tig, denn er ist der Kö nig, und auch was 
du als Kö nig tust, wird im mer rich tig sein. Aber Flagg 
ist nicht Kö nig, wie sehr er es sich auch wün schen mag, 
und die Edel män ner sind nicht Kö ni ge, und du bist auch 
noch nicht Kö nig, son dern le dig lich ein klei ner Jun ge, 
der sei ne Ma nie ren ver ges sen hat.«

Sie sah, dass er Angst hat te, und sie lä chel te und leg te 
ihm die Hand auf die Stirn.

»Sei ru hig, Pe ter«, sag te sie. »Es ist nur eine Klei nig-
keit, aber den noch ist sie wich tig – denn der einst wirst 
du Kö nig sein. Und nun geh und hole dei ne Ta fel.«

»Aber es ist Schla fens zeit …«
»Ver giss die Schla fens zeit. Der Schlaf kann war ten. 

Bring die Ta fel.«
Pe ter lief, um sei ne Schie fer ta fel zu ho len.
 Sasha nahm die mit ei nem Fa den da ran be fes tig te 

Krei de und schrieb sorg fäl tig drei Buch sta ben da rauf. 
»Kannst du die ses Wort le sen, Pe ter?«

Pe ter nick te. Er konn te nur we ni ge Wor te le sen, wenn-
gleich er fast alle Groß buch sta ben kann te. Dies war ei-
nes der Wör ter, die er kann te. »Da steht GOD.«*

»Ja, das ist rich tig. Und nun schreib das rück wärts 
und sieh, was da bei he raus kommt.«

»Rück wärts?«, sag te Pe ter zwei felnd.
»Ganz recht.«
Pe ter ge horch te und mal te kind lich ver wa ckel te Buch-

*  Gott
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sta ben un ter die ge sto che ne Schrift sei ner Mut ter. Er 
stell te ver blüfft fest, dass er wie der ei nes der Wor te vor 
sich hat te, die er le sen konn te.

»DOG! Mama! Hier steht DOG!«*

»Ja, Es heißt DOG.« Der trau ri ge Klang ih rer Stim-
me ließ Pe ters Auf re gung so fort ver flie gen. Sei ne Mut ter 
deu te te von GOD zu DOG. »Dies sind die bei den Na tu-
ren des Men schen«, sag te sie. »Ver giss sie nie mals, denn 
ei nes Ta ges wirst du Kö nig sein, und Kö ni ge wer den groß 
und stark – so groß und stark wie Dra chen nach ih rer 
neun ten Häu tung.«

»Va ter ist nicht groß und stark«, hielt Pe ter dem ent-
ge gen. Ro land war tat säch lich klein und hat te krum me 
Bei ne. Und zu dem schob er eine ge wal ti ge Wam pe vor 
sich her, die von dem vie len Bier und Met her rühr te, die 
er zu sich nahm.

 Sasha lä chel te.
»Doch, er ist es. Kö ni ge wach sen un sicht bar, Pe ter, 

und das in ei nem ein zi gen Au gen blick, wenn sie näm lich 
das Zep ter neh men und ih nen auf dem Platz der Na del 
die Kro ne auf den Kopf ge setzt wird!«

»Wirk lich?« Pe ters Au gen wur den groß und rund. Er 
über leg te, dass sie weit von sei nem Feh ler, beim Ban-
kett die Ser vi et te nicht be nutzt zu ha ben, ab ge schweift 
wa ren, aber es tat ihm nicht leid, dass die ses pein li che 
The ma zu Guns ten ei nes un gleich in te res san te ren fal-
len ge las sen wor den war. Au ßer dem hat te er sich be reits 
vor ge nom men, dass er nie wie der ver ges sen wür de, sei-
ne Ser vi et te zu be nut zen – wenn dies für sei ne Mut ter 
wich tig war, dann war es auch für ihn wich tig.

*  Hund
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»O ja, das tun sie. Kö ni ge wer den ganz furcht bar groß, 
und des halb müs sen sie ganz be son ders vor sich tig sein, 
denn ein sehr gro ßer Mensch kann klei ne re un ter sei nen 
Fü ßen zer tre ten, wenn er nur ei nen Spa zier gang macht, 
sich um dreht oder sich zu has tig an der fal schen Stel le 
hin setzt. Schlech te Kö ni ge tun das oft. Ich glau be, selbst 
gute Kö ni ge kön nen es manch mal nicht ver mei den.«

»Ich ver ste he lei der nicht …«
»Dann hör mir noch ei nen Au gen blick zu.« Sie poch-

te auf die Schie fer ta fel. »Un se re Pries ter sa gen, dass un-
se re Na tur teils von Gott und teils vom Al ten Pfer de fuß 
stammt. Weißt du, wer der Alte Pfer de fuß ist, Pe ter?«

»Der Teu fel.«
»Ja. Aber au ßer halb von er fun de nen Ge schich ten gibt 

es nur we ni ge Teu fel, Pete – die meis ten schlech ten Men-
schen sind Hun den ähn li cher als Teu feln. Hun de sind 
freund lich, aber dumm, und so sind die meis ten Män ner 
und Frau en auch, wenn sie be trun ken sind. Wenn Hun-
de auf ge regt und ver wirrt sind, dann bei ßen sie manch-
mal; wenn Män ner auf ge regt und ver wirrt sind, dann 
strei ten sie. Hun de sind wun der ba re Haus tie re, weil sie 
treu sind. Aber wenn ein Mann nur ein Haus tier ist, 
dann ist er ein schlech ter Mann, fin de ich. Hun de kön-
nen tap fer sein, aber sie kön nen auch Feig lin ge sein, 
die in der Dun kel heit heu len oder mit ein ge klemm tem 
Schwanz vor Ge fah ren weg lau fen. Ein Hund leckt eben-
so eif rig die Hand ei nes schlech ten Herrn wie die ei nes 
gu ten, weil Hun de den Un ter schied zwi schen gut und 
böse nicht ken nen. Ein Hund frisst ver dor be ne Nah-
rung, würgt den Teil aus, den sein Ma gen nicht ver tra-
gen kann, und frisst dann wei ter.«

Sie ver stumm te ei nen Au gen blick und dach te viel-
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leicht da rü ber nach, was ge ra de im Fest saal vor sich ge-
hen moch te – Män ner und Frau en, die trun ken lach ten 
und sich mit Spei sen be war fen, und manch mal wand-
ten sie sich bei läu fig ab, um sich auf den Bo den ne ben 
ih rem Stuhl zu über ge ben. Ro land war ge nau so, und ir-
gend wie mach te sie das manch mal trau rig, aber sie hielt 
es ihm nicht vor und be han del te ihn des we gen nicht 
schlech ter. Es war sei ne Art. Er wür de ihr viel leicht ver-
spre chen sich zu bes sern, und viel leicht wür de er es so-
gar tun, um ihr eine Freu de zu ma chen, aber hin ter her 
wür de er nicht mehr der sel be Mann sein.

»Ver stehst du das al les, Pe ter?«
Pe ter nick te.
»Fein! Und nun sage mir ei nes.« Sie beug te sich zu 

ihm hi nab. »Be nutzt ein Hund eine Ser vi et te?«
Zer knirscht und be schämt senk te Pe ter den Blick und 

schüt tel te den Kopf. Of fen sicht lich war die Un ter hal tung 
doch nicht so weit ab ge schweift, wie er ge dacht hat te. 
Viel leicht weil der Abend sehr an stren gend ge we sen war 
und er jetzt sehr müde war, stie gen ihm Trä nen in die Au-
gen und lie fen über sei ne Wan gen. Er wehr te sich ge gen 
das Schluch zen, das he raus woll te. Er sperr te es in sei ner 
Brust ein.  Sasha sah das und be wun der te ihn.

»Wei ne nicht we gen ei ner un be nutz ten Ser vi et te, Lie-
bes«, sag te  Sasha, »denn das habe ich nicht ge wollt.« 
Sie stand auf, ihr Bauch wölb te sich vor. Die Ge burt von 
Tho mas stand kurz be vor. »An sons ten war dein Be neh-
men vor bild lich. Jede Mut ter im Kö nig reich wäre stolz 
auf ei nen Sohn ge we sen, der sich nur halb so an stän dig 
be nom men hät te, und ich be wun de re dich von gan zem 
Her zen. Ich sage dir dies al les nur, weil ich die Mut ter 
ei nes Prin zen bin. Das ist manch mal schwer, aber es 
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lässt sich nicht än dern, und ich wür de es auch nicht än-
dern, selbst wenn ich könn te. Aber be den ke stets, dass 
ei nes Ta ges Men schen le ben von je der dei ner Be we gun-
gen ab hän gen kön nen; so gar von den Träu men, die dei-
nen Schlaf heim su chen, kön nen Men schen le ben ab hän-
gen. Es wer den viel leicht kei ne Men schen le ben da von 
ab hän gen, ob du nach dem Brat hähn chen dei ne Ser vi et-
te be nüt zen wirst … viel leicht aber doch. Viel leicht. Es 
ha ben schon ge rin ge re Din ge Men schen le ben ge kos tet. 
Ich ver lan ge von dir, dass du bei al lem, was du tust, stets 
die zi vi li sier te Sei te dei ner Na tur be denkst. Die gute Sei-
te – Got tes Sei te. Ver sprichst du mir das, Pe ter?«

»Ich ver spre che es.«
»Dann ist al les gut.« Sie küss te ihn sanft. »Glück li-

cher wei se bin ich jung, und du bist jung. Wir wer den 
noch oft über sol che Din ge spre chen, wenn du sie bes-
ser ver ste hen kannst.«

Dazu ka men sie nicht mehr, aber Pe ter ver gaß die se 
Lek ti on nie und be nutz te im mer sei ne Ser vi et te, auch 
wenn die an de ren es nicht ta ten.
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7

 Sasha starb also.
Sie spielt kei ne gro ße Rol le mehr in un se rer Ge schich-

te, doch ei nes soll tet ihr noch über sie wis sen: Sie be-
saß ein Pup pen haus. Die ses Pup pen haus war sehr groß 
und sehr kost bar, bei na he ein Mi ni a tur schloss. Als der 
Zeit punkt ih rer Hoch zeit nä her rück te, be müh te  Sasha 
sich, so fröh lich wie mög lich zu sein, aber es stimm te 
sie trau rig, al les und je den in dem gro ßen Haus in der 
West li chen Baro nie zu rück zu las sen, wo sie auf ge wach-
sen war – und sie war ein we nig ner vös. Sie sag te zu ih-
rer Mut ter: »Ich war noch nie mals ver hei ra tet, und ich 
weiß nicht, ob es mir ge fal len wird.«

Von al len Spiel sa chen, die sie zu rück ließ, tat es ihr um 
das Pup pen haus, wel ches sie seit ih ren Mäd chen jah ren 
be saß, am meis ten leid.

Ro land, der ein gü ti ger Mann war, fand das ir gend-
wie he raus, und wenn gleich er eben falls ner vös war, 
was sein zu künf ti ges Le ben an be traf (schließ lich war er 
auch noch nie mals ver hei ra tet ge we sen), fand er den-
noch die Zeit, Quen tin El len der, den be gab tes ten Künst-
ler des Lan des, da mit zu be auf tra gen, sei ner neu en Frau 
ein neu es Pup pen haus zu bau en. »Es soll das schöns te 
Pup pen haus sein, das je mals ei ner jun gen Dame ge hört 
hat«, sag te er zu El len der. »Sie soll es ein mal an se hen 
und ihr al tes Pup pen haus für im mer ver ges sen.«

Euch al len ist si cher klar, dass dies eine al ber ne Be mer-
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kung war, die Ro land da von sich ge ge ben hat te, falls er 
sie wirk lich ernst mein te. Nie mand ver gisst je mals ein 
Spiel zeug, das ihn als Kind glück lich ge macht hat, selbst 
wenn die ses Spiel zeug durch ein an de res er setzt wird, 
wel ches viel schö ner ist.  Sasha ver gaß ihr al tes Pup pen-
haus nie, wenn gleich das neue sie sehr be ein druck te. 
Je der, der kein Narr war, wäre be ein druckt ge we sen. 
Die je ni gen, die es sa hen, er klär ten, dass es Quen tin El-
lend ers bes te Ar beit war, und da mit hat ten sie ge wiss 
recht.

Es war ein Land haus im Mi ni a tur stil, dem nicht un-
ähn lich, in dem  Sasha mit ih ren El tern in der hü ge li gen 
West li chen Baro nie ge wohnt hat te. Al les da rin war win-
zig, aber so er staun lich le bens echt ge fer tigt, dass man 
hät te schwö ren kön nen, al les wür de funk ti o nie ren … 
was es größ ten teils auch tat.

Der Herd, zum Bei spiel, wur de wirk lich heiß, und 
man konn te so gar win zi ge Es sens por ti o nen da rauf ko-
chen. Wenn man ein Stück chen Koh le hi nein tat, nicht 
grö ßer als eine Streich holz schach tel, dann brann te er 
den gan zen Tag lang … und wenn man mit sei nen un ge-
schick ten gro ßen Men schen fin gern in die win zi ge Kü che 
griff und da bei den hei ßen Herd be rühr te, dann konn te 
es vor kom men, dass man sich schmerz lich ver brann te. 
Es gab kei ne Was ser häh ne und kei ne Toi let ten spü lung, 
denn die wa ren im Kö nig reich Del ain un be kannt – und 
sind es heu te noch –, aber wenn man be hut sam war, 
dann konn te man Was ser aus ei ner Pum pe he raus pum-
pen, die kaum grö ßer als ein klei ner Fin ger war. Es gab 
ein Näh zim mer mit ei nem Spinn rad, das sich wirk lich 
dreh te, und ei nem Web stuhl, der wirk lich web te. Das 
Spi nett im Sa lon spiel te tat säch lich, wenn man die Tas-
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ten mit ei nem Zahn sto cher nie der drück te, und die Töne 
stimm ten. Alle, die es sa hen, wa ren sich ei nig, dass es ein 
Wun der war und dass Flagg ir gend et was da mit zu tun 
ha ben muss te. Wenn Flagg sol che Wor te hör te, dann lä-
chel te er nur und sag te nichts. Er hat te über haupt nichts 
mit dem Pup pen haus zu tun ge habt – in Wahr heit hielt 
er es für eine al ber ne Sa che –, aber er wuss te auch, dass 
es nicht im mer not wen dig ist, Be haup tun gen von sich zu 
ge ben und den Men schen zu sa gen, wie wun der bar man 
ist, um Grö ße zu er rei chen. Manch mal ge nüg te es, nur 
klug drein zu schau en und den Mund zu hal ten.

In  Sashas Pup pen haus gab es ech te Kash amin tep-
pi che, ech te Samt vor hän ge, ech tes Por zel lan ge schirr; 
im Vor rats raum konn te man tat säch lich Le bens mit tel 
frisch hal ten. Die Wand tä fe lung im Emp fangs zim mer 
und in der Die le war aus wert vol lem Ei sen baum holz. 
Alle Fens ter wa ren ver glast, und über der brei ten Ein-
gangs tür be fand sich ein Ober licht aus Bunt glas.

Al les in al lem war es das hüb sches te Pup pen haus, das 
sich ein Kind nur er träu men konn te. Als es wäh rend der 
Hoch zeits fei er ent hüllt wur de, klatsch te  Sasha vor Be-
geis te rung in die Hän de und dank te ih rem Mann von 
Her zen da für. Spä ter be gab sie sich in El lend ers Werk-
statt und dank te ihm nicht nur, son dern mach te auch 
noch ei nen tie fen Knicks vor ihm, was et was Un er hör-
tes war – in je nen Ta gen knick sten Kö ni gin nen nicht vor 
ge wöhn li chen Künst lern. Ro land war zu frie den, und El-
len der, des sen Au gen licht bei der Ar beit stark ge lit ten 
hat te, war zu tiefst ge rührt.

Aber ihr lie bes al tes Pup pen haus da heim ver gaß sie 
des we gen nicht, so schmuck los es ver gli chen mit dem 
neu en auch wirk te, und sie ver brach te nicht so vie le 
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reg ne ri sche Nach mit ta ge da mit, mit ihm zu spie len – 
die Mö bel um zu stel len und den Ofen an zu zün den, den 
rau chen den Schorn stei nen zu zu se hen oder so zu tun, als 
wür de eine Tee ge sell schaft ab ge hal ten oder ein Ban kett 
zu Eh ren der Kö ni gin – wie frü her, selbst mit fünf zehn 
oder sech zehn Jah ren noch. Ei ner der Grün de da für war 
sehr ein fach. Es mach te kei nen Spaß, so zu tun, als be-
rei te man ei nen Emp fang für die Kö ni gin vor, wenn man 
selbst die Kö ni gin war. Die ser eine Grund reich te viel-
leicht schon aus. Sie war jetzt er wach sen, und sie muss-
te fest stel len, dass das Er wach sen sein nicht ganz ge nau 
so war, wie sie es sich als Kind vor ge stellt hat te. Da mals 
hat te sie ge glaubt, sie wür de ei nes Ta ges eine be wuss te 
Ent schei dung tref fen und ihre Spiel sa chen, Spie le und 
klei nen Träu me rei en ein fach bei sei te räu men. Nun stell te 
sie fest, dass es über haupt nicht so war. Viel mehr merk-
te sie, dass das In te res se ein fach all mäh lich nach ließ. Es 
wur de im mer we ni ger und we ni ger und we ni ger, bis sich 
der Staub der Jah re über die bun ten Freu den der Kind-
heit leg te und sie ver ges sen wa ren.
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Pe ter, ein klei ner Jun ge, der ei nes Ta ges Kö nig sein wür-
de, hat te Dut zen de Spiel sa chen – nein, um die Wahr-
heit zu sa gen, er hat te Tau sen de Spiel sa chen. Er hat te 
Hun der te Zinn sol da ten, mit de nen er gro ße Schlach ten 
schlug, und Dut zen de Spiel pfer de. Er be saß Spie le und 
Bäl le und Wurf ku geln und Mur meln. Er hat te Stel zen, 
die ihn ei nen Me ter fünf zig groß mach ten. Er hat te ei-
nen ma gi schen Spring stab, auf dem er hüp fen konn te, 
und so viel Mal pa pier, wie er sich nur wünsch te – und 
das in ei ner Zeit, da Pa pier nur schwer her zu stel len war 
und nur die reichs ten Leu te es sich leis ten konn ten.

Von al len Spiel sa chen im Schloss aber lieb te er das 
Pup pen haus sei ner Mut ter am meis ten. Das je ni ge in der 
West li chen Baro nie hat te er nie ge se hen, und da her war 
die ses für ihn das präch tigs te al ler Pup pen häu ser. Wenn 
es drau ßen reg ne te, konn te er stun den lang da vor sit zen, 
und wenn drau ßen der Win ter wind aus sei ner blau en 
schnee ge füll ten Keh le heul te. Als er die Kin der tä to wie-
rung be kam (eine Krank heit, die wir Wind po cken nen-
nen), ließ er es sich von ei nem Die ner auf ei nem spe zi-
el len Tisch, der über sein Kran ken bett reich te, brin gen 
und spiel te fast ohne Un ter lass da mit, bis er wie der ge-
sund war.

Es ge fiel ihm, sich die win zi gen Men schen vor zu stel-
len, wel che das Haus be völ ker ten; manch mal schie nen 
sie ihm so wirk lich, dass er sie bei na he se hen konn te. Er 
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er fand sie alle und sprach mit ver schie de nen Stim men 
für sie. Es war die Fa mi lie King. Da war Ro ger King, 
der war tap fer und mäch tig (wenn auch nicht be son ders 
groß und et was o-bei nig), und er hat te einst ei nen Dra-
chen ge tö tet. Da war die lieb li che Sa rah King, sei ne Frau. 
Und dann war da der klei ne Jun ge, Pe tie, der sie lieb te 
und von ih nen ge liebt wur de. Ganz zu schwei gen na tür-
lich von all den Die nern, die er er fand, um die Bet ten zu 
ma chen, den Herd zu hei zen, Was ser zu ho len, Mahl zei-
ten zu ko chen und die Wä sche zu wa schen.

Weil er ein Jun ge war, wa ren ein paar der Ge schich ten, 
die er sich aus dach te, blut rüns ti ger als die von  Sasha in 
ih ren Mäd chen jah ren. In ei ner da von be la ger ten die Pi-
ra ten von An duan das Haus und woll ten hi nein, um die 
Fa mi lie nie der zu met zeln. Es kam zu ei nem ge wal ti gen 
Kampf. Dut zen de Pi ra ten wur den ge tö tet, aber es wa ren 
zu vie le. Sie rüs te ten zum letz ten An griff. Doch kurz be-
vor es dazu kam, rück te die Leib gar de des Kö nigs an – 
die sen Part spiel ten Pe ters Zinn sol da ten – und tö te te 
je den ein zel nen die ser ver kom me nen an dua ni schen See-
teu fel. In ei ner an de ren Ge schich te brach eine Dra chen-
hor de aus dem nahe ge le ge nen Wald her vor (nor ma ler-
wei se war der nahe ge le ge ne Wald un ter  Sashas Sofa 
beim Fens ter), die mit ih rem feu ri gen Odem das Haus 
nie der bren nen woll te. Aber Ro ger und Pe tie eil ten mit 
ih ren Bo gen hi naus und er leg ten je den Ein zel nen. »Bis 
der Bo den schwarz war von ih rem ek li gen al ten Blut«, 
be rich te te Pe ter sei nem Va ter an die sem Abend beim Es-
sen, und Ro land brüll te zu stim mend.

Nach dem  Sasha ge stor ben war, sag te Flagg zu Ro-
land, er fän de es nicht rich tig, dass ein Jun ge mit ei nem 
Pup pen haus spiel te. Viel leicht mach te es ihn nicht zu 
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ei ner Mem me, sag te Flagg, viel leicht aber doch. Auf je-
den Fall aber wür de es kei nen gu ten Ein druck ma chen, 
wenn das ge wöhn li che Volk da von er fuhr. Und der lei 
Ge schich ten wur den im mer be kannt. Im Schloss wim-
mel te es von Die nern. Die ner sa hen al les, und ihre Zun-
gen wa ren lose.

»Er ist doch erst sechs«, er wi der te Ro land un be hag-
lich. Flagg, mit sei nem wei ßen, hung ri gen Ge sicht, wel-
ches stets tief un ter der Ka pu ze ver bor gen war, und mit 
sei nen Zau ber sprü chen, er füll te ihn stets mit Un be ha gen.

»Sechs ist alt ge nug, ei nen Jun gen da rin zu un ter wei-
sen, was er wer den soll, Sire«, sag te Flagg. »Denkt gut 
da rü ber nach. Eure Ent schei dung wird rich tig sein, wie 
alle Eure Ent schei dun gen.«

Denkt gut da rü ber nach, hat te Flagg ge sagt, und ge-
nau das tat Kö nig Ro land. Man könn te so gar sa gen, 
dass er in sei ner über zwan zig jäh ri gen Re gent schaft 
über Del ain nie mals so gut über et was nach ge dacht 
hat te.

Das mag euch viel leicht selt sam er schei nen, wenn ihr 
an all die Pflich ten denkt, die ein Kö nig hat – ge wich ti-
ge Prob le me, etwa auf et was Steu ern zu er he ben oder sie 
von et was an de rem zu neh men, Krieg zu er klä ren oder 
nicht, zu ver ge ben oder zu ver ur tei len. Was, wer det ihr 
euch fra gen, be deu te te da ne ben eine Ent schei dung dar-
ü ber, ob ein klei ner Jun ge mit ei nem Pup pen haus spie-
len durf te oder nicht?

Viel leicht gar nichts, viel leicht al les. Ich möch te, dass 
ihr euch selbst eine Mei nung da rü ber bil det. Ich möch te 
euch aber ver ra ten, dass Ro land nicht der klügs te Kö nig 
war, der je mals über Del ain ge herrscht hat te. Das Den-
ken war stets eine An stren gung für ihn ge we sen. Er fühl-
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te sich da bei, als wür den Wa cker stei ne in sei nem Kopf 
he rum rol len. Sei ne Au gen trän ten, und sei ne Schlä fen 
poch ten. Wenn er an ge strengt nach dach te, wur de sei ne 
Nase ganz ver stopft.

Als er ein Jun ge ge we sen war, hat te sein Un ter richt in 
Schrei ben und Ma the ma tik und Ge schich te ihm sol che 
Kopf schmer zen be rei tet, dass ihm ge stat tet wor den war, 
sie auf zu ge ben und statt des sen das zu tun, was er am 
bes ten konn te, näm lich ja gen. Er gab sich gro ße Mühe, 
ein gu ter Kö nig zu sein, aber er hat te das Ge fühl, dass 
er nie mals gut ge nug sein konn te, oder klug ge nug, die 
Prob le me des Kö nig reichs zu lö sen oder die rich ti gen 
Ent schei dun gen zu tref fen, und er wuss te, wenn er die 
fal schen traf, dann muss ten Men schen des we gen lei den. 
Wenn er ge hört hät te, was  Sasha nach dem Ban kett zu 
Pe ter ge sagt hat te, so hät te er dem voll und ganz zu-
ge stimmt. Kö ni ge wa ren tat säch lich grö ßer als an de re 
Men schen, doch manch mal – ei gent lich oft – wünsch te 
er sich, er wäre klei ner. Wenn ihr euch je mals in eu rem 
Le ben Ge dan ken da rü ber ge macht habt, ob ihr ei ner be-
stimm ten Auf ga be ge wach sen seid, dann wer det ihr ver-
ste hen, wie ihm zu mu te war. Ihr wisst viel leicht nicht, 
dass sol che Sor gen sich mit un ter selb stän dig ma chen. 
Auch wenn das Ge fühl, man sei nicht gut ge nug für 
eine Auf ga be, an fangs viel leicht gar nicht stimmt, kann 
es mit der Zeit wahr wer den. Dies war Ro land wi der-
fah ren, und im Lau fe der Jah re hat te er sich mehr und 
mehr auf Flagg ver las sen. Manch mal be un ru hig te ihn 
der Ge dan ke, dass Flagg in je der Be zie hung, ab ge se hen 
vom Ti tel, der ei gent li che Kö nig war – aber die ser Ge-
dan ke kam ihm im mer nur spät in der Nacht. Am Tage 
war er nur dank bar für Flaggs Un ter stüt zung.
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Wäre  Sasha nicht ge we sen, so wäre Ro land wahr-
schein lich ein viel schlech te rer Kö nig ge wor den, und das 
lag da ran, dass die lei se Stim me, die er manch mal nachts 
hör te, wenn er nicht ein schla fen konn te, mehr Wahr heit 
aus drück te als sei ne Dank bar keit bei Tage. Flagg be-
herrsch te das Kö nig reich wirk lich so gut wie al lein, und 
Flagg war ein sehr bö ser Mensch. Spä ter wer den wir un-
glück li cher wei se noch mehr von ihm hö ren, aber vor-
läu fig wol len wir uns von ihm ver ab schie den; auf bald.

 Sasha hat te Flaggs Macht über Ro land ein we nig ge-
bro chen. Die Rat schlä ge, die sie gab, wa ren gut und 
prak tisch und viel gü ti ger und ge rech ter als die des Ma-
giers. Sie konn te Flagg nie rich tig lei den – die we nigs-
ten in Del ain konn ten das, und vie le schau der ten, wenn 
sie nur sei nen Na men hör ten –, aber ihr Miss fal len war 
mild. Sie hät te viel leicht an ders ge dacht, wenn sie ge-
wusst hät te, wie ge nau Flagg sie be ob ach te te, mit welch 
wach sen dem gif ti gem Hass.
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Ein mal fass te Flagg tat säch lich den Ent schluss,  Sasha zu 
ver gif ten. Das war, nach dem sie Ro land ge be ten hat te, 
zwei De ser teu re zu be gna di gen, die Flagg auf dem Platz 
der Na del köp fen las sen woll te. De ser teu re, ar gu men-
tier te er, ge ben ein schlech tes Bei spiel. Wenn ei ner oder 
zwei da von ka men, ohne die Höchst stra fe zu er hal ten, 
dann könn ten an de re es auch ver su chen. Man konn te 
sie nur auf eine ein zi ge Art ent mu ti gen, sag te er, in dem 
man ih nen näm lich die Köp fe der je ni gen zeig te, die es 
ver sucht hat ten. An de re po tenzi el le De ser teu re konn ten 
die flie gen um schwärm ten Köp fe mit den weit auf ge ris-
se nen Au gen an se hen und noch ein mal da rü ber nach-
den ken, wie ernst der Treue eid war, den sie dem Kö nig 
ge schwo ren hat ten.

 Sasha aber hat te In for ma ti o nen von ei ner ih rer Zo fen 
er hal ten, von de nen Ro land nichts wuss te. Die Mut ter 
des äl te ren Jun gen war schwer krank ge wor den. Zu der 
Fa mi lie ge hör ten drei jün ge re Brü der und zwei Schwes-
tern. Alle hät ten in der bit te ren Käl te des Win ters in 
Del ain ster ben kön nen, wäre der Jun ge nicht aus der 
Ka ser ne ge schli chen und nach Hau se ge gan gen, um für 
sei ne Mut ter Holz zu ha cken. Der an de re Jun ge war 
mit ge gan gen, weil er sein bes ter Freund war und sein 
ver schwo re ner Bluts bru der oben drein. Ohne sei ne Hil-
fe hät te es zwei Wo chen dau ern kön nen, ge nü gend Holz 
zu ha cken, um die Fa mi lie für den Win ter zu ver sor gen. 
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Da sie bei de em sig ge ar bei tet hat ten, hat ten sie nur sechs 
Tage ge braucht.

Da mit er schien der Vor fall in ei nem an de ren Licht. 
Ro land hat te sei ne ei ge ne Mut ter sehr ge liebt, und er 
wäre mit Freu den für sie ge stor ben. Er stell te Nach for-
schun gen an und fand he raus, dass  Sasha recht hat te. Er 
fand auch he raus, dass die bei den Sol da ten erst ge flo hen 
wa ren, nach dem ein sa dis ti scher Feld we bel sich wie der-
holt ge wei gert hat te, ihre Bit te um Dienst be frei ung an 
sei nen Vor ge setz ten wei ter zu lei ten, und dass sie, kaum 
wa ren vier Klaf ter Holz ge hackt, zu rück ge kehrt wa ren, 
ob wohl sie ge wusst hat ten, dass das Kriegs gericht und 
das Beil des Scharf rich ters auf sie war te ten.

Ro land be gna dig te sie. Flagg nick te, lä chel te und sag te 
le dig lich: »Euer Wil le ist Dela ins Wil le, Sire.« Nicht um 
al les Gold in den Vier Kö nig rei chen hät te er Ro land die 
kal te Wut se hen las sen, die in ihm auf stieg, als er nicht 
sei nen Wil len be kam. Ro lands Ent schei dung fand brei-
te Zu stim mung in Del ain, denn vie le kann ten die wah-
ren Hin ter grün de, und die je ni gen, die sie nicht kann ten, 
wur den von den an de ren rasch auf ge klärt. An Ro lands 
wei se und mit füh len de Be gna di gung er in ner te man sich 
noch, als an de re, we ni ger hu ma ne Dek re te (die für ge-
wöhn lich eben falls vom Hof zau be rer aus gin gen) ver-
kün det und durch ge setzt wur den. Das al les war Flagg 
ei ner lei. Er hat te sie hin rich ten las sen wol len, und  Sasha 
hat te sich ein ge mischt. Wa rum hat te Ro land kei ne an de-
re hei ra ten kön nen? Er hat te kei ne Ein zi ge ge kannt, und 
ihm lag nichts an Frau en. Wa rum kei ne an de re? Nun, 
es war egal. Flagg lä chel te zu der Be gna di gung, aber er 
schwor sich tief in sei nem Her zen, dass er noch  Sashas 
Be er di gung bei woh nen wür de.
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In der Nacht, nach dem Ro land das Gna den ge such 
un ter schrie ben hat te, be gab sich Flagg in sein fins te res 
La bo ra to ri um im Kel ler. Dort zog er ei nen schwe ren 
Hand schuh über und hol te eine To ten wa chen spin ne aus 
dem Kä fig, in dem er sie zwan zig Jah re lang ge hal ten 
und sie mit neu ge bo re nen Mäu sen ge füt tert hat te. Jede 
Maus, die er der Spin ne ver füt tert hat te, war ver gif tet 
und wäre oh ne hin ge stor ben; Flagg tat das, um das Gift 
der Spin ne noch stär ker zu ma chen, das so wie so schon 
un glaub lich stark war. Die Spin ne war blut rot und so 
groß wie eine Rat te. Ihr auf ge bläh ter Leib war prall voll 
von Gift; Gift troff in kla ren Trop fen von ih rem Sta chel 
und ätz te Lö cher in die Plat te von Flaggs Ar beits tisch.

»Nun stirb, mein Lieb chen, und töte eine Kö ni gin«, 
flüs ter te Flagg und zer drück te die Spin ne mit dem 
Hand schuh, der aus ei nem ver zau ber ten Stahl ge flecht 
be stand, wel ches dem Gift stand hielt – den noch war sei-
ne Hand, als er an die sem Abend zu Bett ging, ge schwol-
len und rot und schmerz te po chend.

Gift aus dem zer quetsch ten Leib der Spin ne troff in 
ei nen Kelch. Flagg goss Brannt wein über die Subs tanz, 
dann ver misch te er bei des. Als er den Löf fel aus dem 
Glas nahm, war die ser ver bo gen und un brauch bar. 
Wenn die Kö ni gin ei nen ein zi gen Schluck trank, wür de 
sie tot um fal len. Ihr Tod wür de schnell sein, aber au ßer-
or dent lich schmerz haft, dach te Flagg zu frie den.

 Sasha hat te die An ge wohn heit, je den Abend ein Glas 
Brannt wein zu trin ken, weil sie oft Schwie rig kei ten mit 
dem Ein schla fen hat te. Flagg läu te te, da mit der Die ner 
kam, der ihr den Schlum mer trunk brin gen soll te.

 Sasha er fuhr nie, wie nahe sie an die sem Abend dem 
Tode ge we sen war.
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Kurz nach dem er den töd li chen Trunk ge braut hat te, 
noch be vor der Die ner klopf te, schüt te te Flagg ihn in 
den Aus guss im Zent rum des Fuß bo dens und lausch-
te, wie er zi schend und gur gelnd im Ab fluss rohr ver-
schwand. Sein Ge sicht war vom Hass ver zerrt. Als das 
Zi schen auf ge hört hat te, schleu der te er den Kris tall-
kelch mit al ler Wucht in die Ecke. Er zer schell te wie 
eine Bom be.

Der Die ner klopf te und wur de ein ge las sen.
Flagg deu te te auf die glit zern den Scher ben. »Ich habe 

ei nen Kelch zer bro chen«, sag te er. »Mach sau ber. Und 
nimm ei nen Be sen, Idi ot. Wenn du die Scher ben be-
rührst, wird es dir leid tun.«
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Er hat te das Gift im letz ten Au gen blick in den Ab fluss 
ge schüt tet, weil ihm klar ge wor den war, dass man ihm 
auf die Schli che kom men könn te. Hät te Ro land die jun-
ge Kö ni gin nicht so sehr ge liebt, wäre Flagg das Ri si-
ko ein ge gan gen. Aber er fürch te te, dass Ro land wü tend 
und mit ge bro che nem Her zen nach dem Tä ter su chen 
las sen und nicht ru hen wür de, bis man den Mör der ge-
fasst hat te, und dann wür de sein ab ge schla ge ner Kopf 
die Spitze der Na del zie ren. Es wäre das eine Ver bre-
chen, das der Kö nig auf je den Fall rä chen wür de, ei-
ner lei, wer es be gan gen hat te. Könn te er den Mör der 
fin den?

Flagg hielt es für mög lich.
Im mer hin war Ja gen das je ni ge, was Ro land am bes-

ten konn te.
Und so kam  Sasha – die ses Mal – da von, be schützt 

von Flaggs Furcht und der Lie be ih res Man nes. Und 
Flagg gab dem Kö nig auch wei ter hin in fast al len Fra-
gen sei nen Rat.

Was je doch das Pup pen haus an be langt – man könn te 
sa gen, dass  Sasha in die ser Fra ge sieg reich blieb, wenn-
gleich es Flagg mitt ler wei le tat säch lich ge lun gen war, sie 
sich vom Hals zu schaf fen.
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Nicht lan ge, nach dem Flagg sei ne ge ring schät zi gen Be-
mer kun gen über Pup pen häu ser und kö nig li che Mem-
men ge macht hat te, schlich Ro land un er kannt ins Mor-
gen zim mer der to ten Kö ni gin und sah sei nem Sohn beim 
Spie len zu. Der Kö nig stand di rekt hin ter der Tür und 
run zel te die Stirn. Er dach te viel an ge streng ter nach als 
ge wöhn lich, und das be deu te te, es roll ten Wa cker stei ne 
in sei nem Kopf he rum und sei ne Nase war ver stopft.

Er sah, dass Pe ter das Pup pen haus be nutz te, um sich 
Ge schich ten aus zu den ken, um »so zu tun, als ob«, und 
die Ge schich ten, die er sich aus dach te, wa ren kei nes-
wegs Mem men ge schich ten. Es wa ren Ge schich ten von 
Blut und Don ner und Ar meen und Dra chen. Es wa ren, 
mit an de ren Wor ten, Ge schich ten ganz nach des Kö nigs 
Her zen. Er ver spür te plötz lich in sich das sehn süch ti-
ge Ver lan gen, sich zu sei nem Sohn zu ge sel len und ihm 
da bei zu hel fen, sich noch bes se re Ge schich ten aus zu-
den ken, in wel chen das Pup pen haus, sei ne fas zi nie ren-
de Ein rich tung und die ima gi nä ren Be woh ner ihre Rol le 
spie len konn ten. Am deut lichs ten aber sah er, dass Pe-
ter das Pup pen haus dazu be nutz te, um die Er in ne rung 
an  Sasha in sei nem Her zen le ben dig zu hal ten, und das 
schätz te Ro land am meis ten, denn sei ne Frau fehl te ihm 
sehr. Manch mal fühl te er sich so ein sam, dass er bei na he 
wein te. Selbst ver ständ lich wein ten Kö ni ge nicht … und 
wenn er ein- oder zwei mal nach  Sashas Tod den noch 

King_Drachen_CC18_konvertiert.indd   42 12.09.2019   08:43:22



43

er wach te und fest stell te, dass der Kis sen be zug feucht 
war, na und?

Der Kö nig ver ließ das Zim mer so lei se, wie er es be tre-
ten hat te. Pe ter sah ihn nicht. In die ser Nacht lag Ro land 
lan ge wach und dach te über das nach, was er ge se hen 
hat te, und wenn gleich es ihm schwer fiel, Flaggs Miss bil-
li gung zu er tra gen, bat er ihn gleich am nächs ten Mor-
gen zu ei ner Pri vat au di enz, be vor sei ne Ent schlos sen-
heit ins Wan ken kom men konn te, und sag te ihm, dass 
er über das The ma gründ lich nach ge dacht habe und zu 
dem Schluss ge kom men sei, man soll te Pe ter mit dem 
Pup pen haus spie len las sen, so lan ge er woll te. Er sag te, 
er glau be, es wür de dem Jun gen nicht scha den.

Nach dem das he raus war, lehn te er sich un be hag lich 
zu rück und er war te te Flaggs Er wi de rung. Aber es kam 
kei ne. Flagg zog die Au gen brau en hoch – das sah Ro-
land im tie fen Schat ten der Ka pu ze, die Flagg stets trug, 
kaum – und sag te: »Euer Wil le, Sire, ist der Wil le des 
Kö nig reichs.«

An sei nem Ton fall konn te Ro land mer ken, dass Flagg 
das für eine schlech te Ent schei dung hielt, aber der sel-
be Ton fall ver riet ihm auch, dass Flagg kei ne wei te ren 
Ein wän de mehr er he ben wür de. Er war sehr er leich tert, 
dass er so glimpfl ich da von ge kom men war. Als Flagg an 
die sem Tag vor schlug, die Bau ern der Öst li chen Baro nie 
könn ten hö he re Steu ern er tra gen, wenn gleich dort eine 
Dür re im Vor jahr den größ ten Teil der Ern te ver nich tet 
hat te, stimm te Ro land eif rig zu.

In Wahr heit er schien es dem Ma gier eine wirk lich un-
be deu ten de Sa che zu sein, wenn der alte Narr (so nann-
te er Ro land ins ge heim) in der Fra ge des Pup pen hau ses 
sich nicht sei nen Wün schen beug te. Wich tig war ge we-
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sen, die Steu ern in der Öst li chen Baro nie zu er hö hen. 
Zu dem hat te Flagg ein fins te res Ge heim nis, wel ches ihn 
mit viel Freu de er füll te. Im mer hin war es ihm doch noch 
ge lun gen, Kö ni gin  Sasha zu er mor den.
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Wenn in je ner Zeit eine Kö ni gin – oder eine an de re Frau 
von kö nig li cher Ge burt – ein Kind ge bar, wur de eine 
Heb am me hin zu ge zo gen. Alle Ärz te wa ren Män ner, 
und es war kei nem Mann ge stat tet, bei ei ner Frau zu 
sein, wenn sie ein Kind zur Welt brach te. Die Heb am me, 
die bei Pe ters Ge burt zu ge gen ge we sen war, hieß Anna 
Crook brows und wohn te in der Third South’ard Al ley. 
Sie wur de wie der ge ru fen, als die Zeit von  Sashas Nie-
der kunft mit Tho mas nä her rück te. Als  Sashas zwei te 
Ge burt be vor stand, war Anna schon über fünf zig und 
Wit we. Sie hat te selbst ei nen Sohn, wel cher im zwan-
zigs ten Le bens jahr die Schüt tel krank heit be kam, die 
ihre Op fer im mer nach jah re lan gem Lei den un ter gro-
ßen Schmer zen tö te te.

Sie lieb te ih ren Jun gen über al les, und nach dem sich al-
les an de re als ver ge bens er wie sen hat te, ging sie schließ-
lich zu Flagg. Das war schon vor zehn Jah ren ge we sen, 
als die Prin zen noch nicht ge bo ren wa ren und Ro land 
selbst noch kö nig li cher Jung ge sel le ge we sen war. Flagg 
emp fing sie in sei nen fins te ren Kel ler räu men, die sich in 
der Nähe der Ver lie se be fan den – wäh rend der Un ter-
hal tung konn te die ner vö se Frau manch mal die ver zwei-
fel ten Schreie all je ner hö ren, die man seit vie len Jah ren 
fern vom Licht der Son ne ein ge sperrt hat te. Wenn die 
Ker ker so nahe wa ren, dach te sie mit ei nem Schau dern, 
dann muss ten die Fol ter kam mern auch nahe sein. Und 
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auch in Flaggs Ge mä chern selbst fühl te sie sich nicht ge-
ra de be hag lich. Vie le selt sa me Zei chen wa ren mit bun-
ter Krei de auf den Bo den ge zeich net. Wenn sie blin zel-
te, schie nen sich die se Zei chen zu ver än dern. In ei nem 
Kä fig, wel cher an ei ner lan gen schwar zen Ket te hing, 
krächz te ein zwei köp fi ger Pa pa gei und re de te manch mal 
mit sich selbst, wo bei ein Kopf sprach und der an de re 
ant wor te te. Stau bi ge Bü cher sa hen fins ter auf sie he rab. 
Spin nen web ten in dunk len Ecken ihre Net ze. Aus dem 
La bor drang ein Schwall selt sa mer Che mi ka li en ge rü-
che. Den noch ge lang es ihr ir gend wie, ihre Ge schich te 
her vor zu stam meln, und dann war te te sie in schmerz li-
cher Neu gier.

»Ich kann dei nen Sohn hei len«, er klär te er schließ lich.
Die Freu de ver wan del te Anna Crook brows häss li ches 

Ge sicht bei na he in et was Schö nes. »Mein Lord!«, sag-
te sie, und weil ihr sonst nichts ein fiel, wie der hol te sie 
noch ein mal: »O mein Lord!«

Aber Flaggs wei ßes Ge sicht im Schat ten der Ka pu-
ze blieb düs ter und un be tei ligt, und sie emp fand wie-
der Angst.

»Was wür dest du für ein sol ches Wun der be zah len?«, 
frag te er.

»Al les«, keuch te sie, und es war ihr ernst da mit. »O 
mein Lord Flagg, al les!«

»Ich bit te dich nur um ei nen Ge fal len«, sag te er. 
»Wirst du ihn mir er fül len?«

»Mit Freu den«, ant wor te te sie.
»Ich weiß noch nicht, wo rum es sich han delt, aber 

wenn der Zeit punkt ge kom men ist, wer de ich es wis-
sen.«

Sie war vor ihm auf die Knie ge sun ken, und nun beug-
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te er sich zu ihr hi nab. Die Ka pu ze fiel zu rück; sein Ge-
sicht war wirk lich schreck lich an zu se hen. Es war das 
wei ße Ge sicht ei nes Ka da vers, mit schwar zen Lö chern 
an stel le der Au gen.

»Soll test du nicht tun, was ich ver lan ge, Weib …«
»Ich wer de es tun! O mein Lord, ich wer de es tun! Ich 

wer de es tun! Ich schwö re es beim Na men mei nes lie-
ben Man nes!«

»Dann ist es gut. Bring dei nen Sohn mor gen Abend, 
wenn es dun kel ge wor den ist, zu mir.«

Sie führ te den ar men Jun gen am nächs ten Abend zu 
ihm. Er zit ter te und wur de ge schüt telt, sein Kopf nick te 
al bern und die Au gen roll ten. Spei chel troff ihm am Kinn 
hi nab. Flagg gab ihr eine dunk le, pflau men farb ene Me di-
zin in ei nem Be cher. »Gib ihm dies zu trin ken«, sag te er. 
»Sei ne Lip pen wer den Bla sen be kom men, aber er muss 
es trotz dem bis auf den letz ten Trop fen aus trin ken. Und 
dann schaff mir den Nar ren aus den Au gen.«

Sie mur mel te ihm et was zu. Der tor keln de Kopf des 
Jun gen wipp te ei nen Au gen blick noch hef ti ger, als er zu 
ni cken ver such te. Er trank die gan ze Me di zin, und dann 
brach er schrei end zu sam men.

»Schaff ihn raus«, sag te Flagg.
»Ja, schaff ihn raus!«, kreisch te ei ner der Köp fe des 

Pa pa geis.
»Schaff ihn raus, schrei en ist hier nicht er laubt!«, 

schrie der an de re Kopf.
Sie brach te ihn heim und war sich si cher, dass Flagg 

ihn er mor det hat te. Aber am nächs ten Tag war die 
Schüt tel krank heit ganz aus ih rem Sohn ver schwun den, 
und er war ge sund.

Jah re ver gin gen. Als  Sashas Nie der kunft mit Tho mas 
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be gann, rief Flagg nach Anna und flüs ter te ihr et was ins 
Ohr. Sie wa ren al lein in sei nem un ter ir di schen Ge mach, 
den noch war es bes ser, dass ein so gräss li cher Be fehl ge-
flüs tert wur de.

Anna Crook brows Ge sicht wur de asch fahl, aber sie 
er in ner te sich an Flaggs Wor te: Soll test du nicht tun, 
was ich ver lan ge …

Und be kam nicht der Kö nig schon ein zwei tes Kind? 
Sie selbst hat te nur ei nes. Und wenn der Kö nig wie der 
hei ra ten und noch mehr zeu gen woll te, dann soll te er 
doch. In Del ain gab es Frau en in Hül le und Fül le.

Also ging sie zu  Sasha und sprach er mu ti gen de Wor-
te, und im kri ti schen Au gen blick glit zer te ein Mes ser in 
ih rer Hand. Nie mand sah den win zi gen Schnitt, den sie 
der Kö ni gin zu füg te. Ei nen Au gen blick spä ter rief Anna: 
»Presst, mei ne Kö ni gin! Presst, denn das Baby kommt!«

 Sasha press te. Tho mas kam so mü he los aus ihr heraus 
wie ein Kna be, der eine Rutsch bahn hin un ter fährt. Aber 
 Sashas Blut er goss sich auf das La ken. Zehn Mi nu ten 
nach dem Tho mas das Licht der Welt er blickt hat te, war 
sei ne Mut ter tot.

Da her mach te Flagg sich kei ner lei Ge dan ken über das 
un be deu ten de The ma Pup pen haus. Ein zig Fol gen des 
zähl te: Ro land wur de alt, kei ne Kö ni gin konn te sich in 
sei ne Be lan ge ein mi schen, und nun hat te er nicht ei nen 
Sohn, son dern de ren zwei, von de nen er sich für ei nen 
ent schei den konn te. Na tür lich war Pe ter der Erst ge bo-
re ne, aber ei gent lich war das ei ner lei. Pe ter konn te aus 
dem Weg ge schafft wer den, soll te sich im Lau fe der Zeit 
er wei sen, dass er für Flaggs Zwe cke nicht ge eig net war. 
Er war nur ein Kind und konn te sich nicht ver tei di gen.

Ich habe euch er zählt, dass Ro land, so lan ge er herrsch-
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te, nie mals so lan ge oder ein ge hend über et was nach-
dach te wie die eine Fra ge, ob Pe ter er laubt sein soll te, 
mit  Sashas Pup pen haus zu spie len, wel ches El len der so 
künst le risch ge stal tet hat te, oder nicht. Ich habe euch 
er zählt, dass er als Fol ge die ses Nach den kens zu ei nem 
Schluss kam, der Flaggs Wün schen zu wi der lief. Ich habe 
euch auch er zählt, dass dies nach Flaggs Über zeu gung 
un be deu tend war.

War es das? Das müsst ihr alle selbst ent schei den, 
nach dem ihr mei ne Ge schich te zu Ende ge hört habt.
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Nun las sen wir vie le Jah re in ner halb ei nes Au gen zwin-
kerns ver strei chen – ei nes der schö nen Din ge an Ge-
schich ten ist, wie schnell man die Zeit ver strei chen las-
sen kann, wenn nichts wirk lich Wich ti ges pas siert. Im 
wirk li chen Le ben ist das nicht so, und das ist wahr-
schein lich gut so. Nur in Ge schichts bü chern ver streicht 
die Zeit schnel ler, und was ist die Ge schich te schon, 
wenn nicht eine Art weit ge spann tes Mär chen, in dem 
an die Stel le von ver strei chen den Jah ren ver strei chen de 
Jahr hun der te tre ten?

In all den Jah ren be ob ach te te Flagg die bei den Jun-
gen ge nau – er ver folg te ihr Wachs tum über die Schul-
tern des al tern den Kö nigs hin weg und über leg te ge nau, 
wel cher Kö nig wer den soll te, wenn Ro land ein mal nicht 
mehr war. Er brauch te nicht lan ge, um zu der Über zeu-
gung zu kom men, dass es Tho mas sein muss te, der Jün-
ge re. Als Pe ter sie ben Jah re alt war, da wuss te er, dass 
er den Jun gen nicht moch te. Als Pe ter neun war, mach-
te er die be stür zen de Fest stel lung, dass er ihn da rü ber 
hin aus so gar fürch te te.

Der Jun ge war mitt ler wei le he ran ge wach sen und 
groß, stark und statt lich ge wor den. Sein Haar war dun-
kel, die Au gen von ei nem dunk len Blau, wie es in der 
West li chen Baro nie nicht un ge wöhn lich ist. Manch mal, 
wenn Pe ter rasch auf sah und auf be stimm te Wei se den 
Kopf neig te, äh nel te er sei nem Va ter. An sons ten war er 
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in fast je der Hin sicht  Sashas Sohn. An ders als sein klein-
wüchsi ger Va ter mit dem o-bei ni gen Gang und der un-
be hol fe nen Art, sich zu be we gen (Ro land wirk te nur 
auf dem Rü cken ei nes Pfer des an mu tig), war Pe ter groß 
und be hän de. Er hat te Spaß an der Jagd und jag te gut, 
aber es war nicht sein Le bens in halt. Auch der Un ter richt 
mach te ihm Spaß – am liebs ten moch te er Geo gra phie 
und Ge schich te.

Sei nen Va ter ver wirr ten Wit ze und mach ten ihn un ge-
dul dig, bei den meis ten muss te man ihm die Poin te er-
klä ren, und dann wa ren sie nicht mehr lus tig. Ro land 
ge fiel es, wenn die Nar ren vor ga ben, auf ei ner Ba na nen-
scha le aus zu glei ten, mit den Köp fen zu sam men stie ßen 
oder sich im Fest saal Tor ten schlach ten lie fer ten. Wei-
ter reich te Ro lands Hu mor nicht. Pe ters Geist da ge gen 
war schnel ler und schär fer, wie der  Sashas ge we sen war, 
und sein glo cken hel les, jun gen haf tes Ge läch ter hall te oft 
durch den Pa last, wo rauf die Die ner ei nan der bei fäl lig 
zu lä chel ten.

Vie le Jun gen in Pe ters Al ter wä ren sich ih rer ei ge nen 
ge ho be nen Stel lung im gro ßen Ab lauf der Er eig nis se 
wahr schein lich zu be wusst ge we sen und hät ten nur mit 
An ge hö ri gen ih rer Schicht ge spielt, aber Pe ter freun de-
te sich mit ei nem Jun gen na mens Ben Staad an, als bei-
de acht Jah re alt wa ren. Bens Fa mi lie war nicht von 
kö nig li chem Ge blüt, und wenn gleich An drew Staad, 
Bens Va ter, von Sei ten sei ner Mut ter eine Spur vom ho-
hen Blut des Kö nig reichs in den Adern hat te, konn te 
man sie nicht als Ade li ge be zeich nen. »Land jun ker« war 
wohl die gnä digs te Be zeich nung für An drew Staad, und 
»Land jun kers-Sohn« für sei nen Jun gen. Über die einst 
wohl ha ben de Fa mi lie Staad wa ren har te Zei ten he rein-
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ge bro chen, und ein Prinz hät te sich zwar selt sa me re 
Freun de su chen kön nen, aber ge wiss nicht vie le.

Als Pe ter acht Jah re alt war, lern ten sie sich beim all-
jähr li chen Ra sen fest der Bau ern ken nen. Das Ra sen fest 
war ein Er eig nis, wel ches den meis ten Kö ni gen und Kö-
ni gin nen lang wei lig war; meist mach ten sie nur ei nen 
Pflicht be such, tran ken rasch auf das Wohl der Bau ern 
und zo gen sich dann schnell zu rück, nach dem sie den 
Bau ern viel Ver gnü gen ge wünscht und sich für ein wei-
te res frucht ba res Jahr be dankt hat ten (auch dies war ein 
Ri tu al, selbst wenn die Ern te schlecht aus ge fal len war). 
Wenn Ro land auch so ein Kö nig ge we sen wäre, so hät-
ten Pe ter und Ben kaum eine Chan ce ge habt, ei nan der 
ken nen zu ler nen. Aber ihr könnt euch si cher schon den-
ken, dass Ro land das Ra sen fest der Bau ern über al les 
ge fiel, er freu te sich je des Jahr da rauf und blieb für ge-
wöhn lich bis zum Ende (und mehr als ein mal wur de er 
voll trun ken und laut schnar chend weg ge tra gen).

Der Zu fall woll te es nun, dass Ben und Pe ter beim 
drei bei ni gen Sack hüp fen ein Team bil de ten, und sie ge-
wan nen … wenn auch nicht so über le gen, wie es an-
fangs aus ge se hen hat te. Sie führ ten um bei na he sechs 
Län gen, als sie strau chel ten und Pe ter sich eine Schnitt-
wun de am Arm hol te.

»Es tut mir leid, mein Prinz!«, rief Ben. Sein Ge sicht 
war asch fahl, und er sah sich im Geis te viel leicht schon 
im Ker ker (ich weiß, dass sein Va ter und sei ne Mut ter 
ihn ganz si cher dort sa hen; wenn es das Un glück nicht 
gäbe, knurr te Andy Staad gern, wür den die Staa ds das 
Wort »Glück« über haupt nicht ken nen); wahr schein-
lich aber tat es ihm nur leid, dass er je man dem Schmer-
zen zu ge fügt hat te, oder er war ver blüfft dar über, dass 
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das Blut des künf ti gen Kö nigs eben so rot war wie sein 
ei ge nes.

»Sei kein Narr«, sag te Pe ter un ge dul dig. »Es war mei-
ne Schuld, nicht dei ne. Ich war un ge schickt. Rasch, steh 
auf. Sie ho len uns ein.«

Die bei den Jun gen wa ren durch den Sack, in dem Pe-
ters rech tes und Bens lin kes Bein mit ei ner Schnur eng 
zu sam men ge bun den wor den wa ren, in ein un be hol fe nes 
drei bei ni ges Tier ver wan delt wor den, und so schaff ten 
sie es nur mit Mühe auf zu ste hen und wei ter zu tor keln. 
Bei den hat te der Sturz den Atem ge raubt, und ihr gro ßer 
Vor sprung war da hin ge schmol zen. Als sie sich der Ziel-
li nie nä her ten, wo eine Meu te Bau ern (ganz zu schwei-
gen von Ro land, der sich nicht im Min des ten ge nier te 
oder sich gar fehl am Plat ze vor kam) johl end war te ten, 
hol ten zwei gro ße, schwit zen de Bau ern jun gen auf. Es 
schien bei na he un ab wend bar, dass sie Pe ter und Ben auf 
den letz ten Me tern über ho len wür den.

»Schnel ler, Pe ter!«, bell te Ro land und schwang ei nen 
rie si gen Krug Met mit sol chem Nach druck, dass er sich 
das meis te da von über den ei ge nen Kopf schüt te te. Aber 
in sei ner Auf re gung be merk te er es gar nicht. »Ka nin
chen, mein Sohn! Sei ein Ka nin chen! Die se Bau ern töl pel 
sit zen euch im Na cken und ha ben euch bei na he schon 
ein ge holt!«

Bens Mut ter be gann zu wim mern und ver fluch te das 
Schick sal, das ih ren Sohn mit dem Prin zen zu sam men-
ge führt hat te.

»Wenn sie ver lie ren, wird er un se ren Ben in den tiefs-
ten Ker ker des Schlos ses wer fen las sen«, jam mer te sie.

»Still, Frau«, sag te Andy. »Das wird er nicht. Er ist ein 
gu ter Kö nig.« Er glaub te fest da ran, und den noch hat te 
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er Angst. Das ein zi ge Glück der Staa ds war schließ lich 
be kann ter ma ßen Un-Glück.

Der weil be gann Ben zu ki chern. Er konn te es selbst 
kaum glau ben, aber er tat es. »Hat er wirk lich ge sagt, 
sei ein Ka nin chen?«

Pe ter be gann eben falls zu ki chern. Sei ne Bei ne 
schmerz ten furcht bar, Blut lief an sei nem rech ten Arm 
hi nab, Schweiß rann ihm übers Ge sicht, das be gann, 
eine in te res san te Pflau men fär bung an zu neh men, aber 
auch er konn te nicht auf hö ren. »Ja, das hat er ge sagt.«

»Dann lass uns hop peln!«
Sie sa hen nicht wie Ka nin chen aus, als sie die Ziel li nie 

über quer ten, son dern viel mehr wie zwei selt sa me ver-
krüp pel te Krä hen. Es war wirk lich ein Wun der, dass sie 
nicht stürz ten, aber ir gend wie schaff ten sie es. Sie mach-
ten drei al bern aus se hen de Sprün ge. Der drit te brach te 
sie über die Ziel li nie, wo sie brül lend vor La chen hin-
fie len.

»Ka nin chen!«, heul te Ben und deu te te auf Pe ter.
»Sel ber Ka nin chen!«, rief Pe ter und deu te te auf Ben.
Sie fie len sich um den Hals, ohne mit La chen auf zu hö-

ren, und dann wur den sie von vie len kräf ti gen Bau ern 
(da run ter An drew Staad, der das Er leb nis, sei nen Sohn 
und den Prin zen ge tra gen zu ha ben, nie mals ver gaß) zu 
der Stel le ge tra gen, wo Ro land ih nen die blau en Sie-
ger schär pen über streif te. Dann gab er je dem ei nen der-
ben Kuss auf die Wan ge und schüt te te un ter dem Joh-
len der Men ge den rest li chen In halt sei nes Kru ges über 
ihre Köp fe. Nicht ein mal die äl tes ten Zu schau er konn-
ten sich da ran er in nern, dass je mals ein sol ches Ren nen 
ge lau fen wor den war.

Die bei den Jun gen ver brach ten den Rest des Nach mit-
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