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Das Buch
Auf der Korvette Ihrer Majestät Siorys nehmen die junge Kapitänin Roxane und der Freibeuter Jaquento Kurs auf die Drachenküste, um das schwarze Schiff, die Todsünde, zu verfolgen. Das
Piratenschiff mit seiner mysteriösen und hochgefährlichen Ladung ist unterwegs zu unerforschten Gestaden jenseits der
Drachenküste.
Unterdessen versucht der bärbeißige Admiral Thyrane mithilfe
der ehemaligen Sklavin Sinao und des jungen Maestre Manoel
zu beweisen, dass die mächtige Handelscompagnie in der Sturmwelt ein schmutziges Geheimnis versteckt. Dabei gerät er mitten hinein in das Intrigenspiel der Mächtigen und wird prompt
auf Lessan eingesperrt, doch seine Mannschaft hält wie Pech
und Schwefel zu ihm und wagt einen Befreiungsversuch, der sie
alle den Kopf kosten könnte.
Im geheimnisvollen Reich des Drachenkaisers geraten Jaquento
und Roxane in höchste Gefahr – und machen dabei eine schreckliche Entdeckung. Die Zeit drängt, und als alle in einem gewaltigen magischen Sturm wieder aufeinandertreffen, schlägt zum
letzten Mal die Stunde der Freibeuter. Werden Jaquento und
seine Gefährten der Macht ihrer Gegner standhalten und den
Untergang der Welt verhindern können?
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Für meine Liebe, schön und geheimnisvoll wie die See
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»11. Jede Person, die auf ein Signal oder einen Befehl zum Angriff
hin oder auf die Sichtung eines Schiffes oder von Schiffen, die aufzubringen ihre Pflicht wäre, hin nicht die notwendigen Vorbereitungen für das Gefecht trifft und nicht, je nach Stand und Posten,
die Untergebenen dazu anhält, mutig zu kämpfen, soll mit dem
Tod bestraft werden oder einer solchen Bestrafung zugeführt werden, wie sie dem Kriegsgericht als angemessen erscheint und wie
die Natur und der Grad des Verbrechens sie verdienen.«
Die Kriegsartikel der Thaynrischen Marine
»3. Im Gefecht hat der Kapitän absoluten Gehorsam von jedem
Mann und jeder Frau zu erwarten. Jede Person hat zu kämpfen
und an der Seite der Kameraden zu stehen, bis der Feind überwältigt ist.«
Der Kodex der Piraten
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DRAMATIS PERSONAE

Personen in und aus Corbane
Admiral Daunce
Almarza
Alserras
Aomas Thyrane
Askell
Blylock
Chavias
Deckard
Esterge
Francina
Franigo
Fridgae Farcey
Guseman
Inxi
Jeffron
Juanbare Gárrer
Lirney

Mitglied der Admiralität
Hiscadischer Ratsvorsitzender
Hiscadischer Student
Admiral im Ruhestand,
genannt der Seewolf
Thaynrische Maestra
Verstorbener thaynrischer
Admiral
Verstorbener Bruder
Jaquentos
Kapitän der Phönix
Hiscadischer
Hauptmann
Thebounus Frau
Hiscadischer Dichter
Thaynrische Admiralin
Géronaischer
Revolutionsführer
Hiscadischer Student
Admiral Farceys Steward
Hiscadischer Magistrat
Leutnant, Kommandant
der Alcander
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Maecan
Merrick
Morwey
Pilwick
Redard
Sugérand XV.
Tanára
Tareisa
Thebounu
Vimaro Froiga
Walsley
Yuone

Alter Maestre
Schiffsbrüchige Matrosin
Königin von Thaynric
Thaynrischer Ofﬁzier und
Maestre
Thaynrischer Kapitän
Einstiger König von Géronay
Ehemalige Maestra
Maestra
Hiscadischer Volksrichter
Hiscadischer Druckermeister
Kanzler Thaynrics
Schauspielerin

Personen in und aus der Sturmwelt
Admiral Holt
Kommandeur
der Sturmwelt-Flotte
Bihrâd
Maureske, Arzt, Magietrinker
Brizula
Ehemalige Sklavin
Dagüey
Ehemaliger Sklave
Gleckham
Laerd-Protektor
der Compagnie
Hollroy
Leutnant
Jaquento, genannt Jaq
Hiscadi
Majagua
Verstorbener Sklave
Malster
Bailiff der Compagnie
Manoel, genannt Mano
Maestre
Oxarre
Unterweltkönigin
Rayo
Eine Cacique der Paranao
Shanton
Major
Sinao, genannt Sin
Ehemalige Sklavin
Tangye
Verstorbener Aufseher
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Personen im Imperium des Drachenkaisers
Senpier
Géronaischer Gouverneur
Shan
Diener der Drachen
Besatzung der Todsünde
Rahel
Rénand Deguay

Ofﬁzierin
Verstorbener Kapitän

Besatzung der Imperial
Bercons
Hosred
Lamworth
Sudlin
Tarren
Yon

Kapitän
Marinesoldat
Bordmaestre
Zeitweiliger Caserdote
Leutnant, Dritte Ofﬁzierin
Matrose

Besatzung der Siorys
Bryns
Cynedd
Coenrad Groferton
Roxane Hedyn
Huwert
Sean Vargus
Wallon

Matrose
Matrose
Bordmaestre
Kapitänin
Leutnant, Erster Ofﬁzier
Matrose
Fähnrich

Historische Personen
Corban
Siorys

Prophet
Drachentöter
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PROLOG

Den Tod zu wählen war keine bewusste Entscheidung. Der Wunsch zu sterben wuchs langsam heran, wie ein Baum, bis er sie ganz erfüllte. Es war schwer, das Verlangen in Worte
zu fassen, aber das störte sie nicht; Worte waren ohnehin
unzulänglich.
Die Ruhe, entstanden durch seine Abwesenheit, besänftigte sie nicht, sondern trieb sie eher noch an. Sie konnte die
Leere spüren, mit Sinnen, die sie nicht besitzen sollte. Sie
wusste nicht, warum sie die Welt so wahrnahm. Der Herr
der Räume hatte sie verlassen, und der Fluss der Magie geriet langsam ins Stocken. Lichter verblassten, schwebende
Statuen sanken herab, selbst das Mauerwerk ächzte nun unter der Last der Jahrhunderte.
Solange er fort war, verschwand der eiserne Druck, der
ihren Geist unterwarf und in Richtungen zwang, in die sie
nicht gehen wollte. Wenn er anwesend war, gab es ihren
Willen nicht, sondern nur den seinen. Doch je weiter er sich
entfernte, desto mehr und mehr erinnerte sie sich an sich
selbst. Tanára.
Bilder tanzten durch ihren Geist, und für einen Moment
hielt sie die Schemen für Visionen, wie sie sie oft überkamen, Erscheinungen, die ihre Gedanken überﬂuteten und sie
hilﬂos zurückließen, mit Fragmenten von Wissen um Ge15
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schehnisse, deren Sinn sie nicht verstehen konnte. Doch es
waren keine Visionen, sondern Erinnerungen. Ein blauer
Himmel über grünem Gras.
Alle Farben waren so intensiv, dass sie schon unwirklich
erschienen, alle Eindrücke so überwältigend nah, dass sie
kaum zu fassen waren. Sie fühlte das Gras unter ihren Fußsohlen, die Beschaffenheit der spröden Halme, sie roch den
Duft und spürte den Wind auf ihrer Haut. Erinnerungen an
gelernte Lektionen durchströmten sie so machtvoll wie Vigoris. Sie erinnerte sich an erste Erfolge, ein einfaches Licht in
ihrer Hand und das stolze Lächeln ihres Lehrmeisters.
Glück haftete an diesen Erinnerungen; ein untergegangenes, beinahe vergessenes Glück. Sie wusste wieder, wie die
Macht in ihr mit jedem Tag gewachsen war, wie sie gierig alle
Lehren in sich aufgesogen und doch immer mehr und neue
Erkenntnisse gesucht hatte.
Und als ihr die Maestre nichts mehr beibringen konnten,
da hatte sie ihn getroffen. Den Meister der Hallen, der die
Vigoris wie kein anderer beherrschte, scheinbar uneingeschränkt in seiner Macht. Nun erinnerte sie sich wieder, wie
er sie aufgenommen hatte, ihr Wunder zeigte, von denen die
Welt nicht einmal ahnte, dass sie sie vergessen hatte. Sie
war ihm gefolgt, in allem. Hatte alle anderen zurückgelassen
und sich niemals mehr umgeblickt. Denn nur er besaß das
Wissen, nach dem es sie verlangte.
Und er hatte sie zu dem gemacht, was sie nun war.

16
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JAQUENTO

Im ersten Licht des Tages präsentierte sich die
Küste als dunkler Umriss am Horizont, eingehüllt in Frühnebel, wie eine Jungfer, die zu
keusch war, um sich ganz zu offenbaren. Der
Wind blies nur schwach, und in der Nacht war so viel Segelﬂäche wie möglich gesetzt worden, um auch das letzte Lüftchen einzufangen. Einige Möwen hatten sich mit den Wolken
auf die See hinaustragen lassen und umkreisten die Siorys
nun in der Hoffnung auf etwas Essbares. Ihre Schreie waren
wie ein von Wehmut erfülltes Klagen.
Jaquento stand an der Reling, die linke Hand an einer
Toppwant, die andere spielte unbewusst mit einem messingfarbenen Knopf seines Mantels. Die Rufe der Vögel brachten
in ihm eine Saite zum Klingen, deren Ton ihm durch alle
Glieder fuhr. Es war, als riefe ihn jemand von jenseits des
Horizonts, und tief in seiner Seele wusste er, dass er diesen
Ruf schon immer vernommen hatte. Nur hatte er ihn früher
nicht deuten können und war deshalb vielen anderen Rufen,
aber nicht diesem einen gefolgt. Wie hatte Rahel es ausgedrückt? ›Ich kann den Lockruf der See schon hören, kann
sehen, wie er seine Widerhaken in deine Seele geschlagen
hat. Das Meer ist deine Bestimmung, Jaquento.‹
Als sie diese Worte zu ihm in einer heruntergekommenen
Kaschemme in Portosa sprach, hatte er geglaubt, sie wolle
17
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ihn zum Besten halten. Heute wusste er, dass sie Recht gehabt hatte. Obwohl sie ansonsten ein Miststück war, wie nur die
Sturmwelt eines hervorbringen kann, dachte Jaquento mit dem
Anﬂug eines Grinsens.
Um ihn herum herrschte die ständige Betriebsamkeit eines
Segelschiffs, die selbst in diesen frühen Stunden nie ganz
zum Erliegen kam, doch er blendete für den Moment die
thaynrischen Seeleute aus, die ihren Dienst taten oder sich
in ihrer Freiwache an Deck begeben hatten, um die ersten,
blassen Strahlen der Sonne einzufangen. Er ignorierte ihre
Blicke, manche neugierig, manche feindselig, und hörte nicht
auf ihre Stimmen. Er war erst vor wenigen Tagen überhaupt
an Deck gekommen; vorher hatte er zehn Tage lang in der
Kapitänskajüte gelegen, während sein Körper versuchte, sich
von Kapitän Deguays letztem Degenstich zu erholen.
Seit gestern versah er seinen Dienst wie die anderen auch,
aber natürlich betrachteten ihn die übrigen Besatzungsmitglieder, als sei er ein Kalb mit zwei Köpfen: Ein einst in der
Sturmwelt von der Marine gesuchter Piratenkapitän, der nun
als Matrose auf einem thaynrischen Kriegsschiff Dienst tat,
war eine Kuriosität, das sah er durchaus ein.
In der Theorie mochte er nun einer von ihnen sein, doch
weder fühlte er sich so noch akzeptierten sie ihn in ihrer
Mitte.
Langsam frischte der Wind auf, und die Korvette glitt
schneller ihrem Ziel entgegen; ihr Bug durchpﬂügte die Fluten, und die Segel blähten sich, bis die Masten knarrten und
das Tauwerk knallte. Das kleine Schiff war schnell und wendig; und auch wenn es nur über zwölf Kanonen verfügte und
damit keinesfalls so stark bewaffnet war wie manch anderes Schiff Ihrer Majestät, so bewunderte Jaquento doch Kapitänin Hedyns kluge Wahl. Genau das richtige Schiff für eine
Verfolgung.
18
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Aber die Todsünde hatte sich wieder einmal als schwer zu
erhaschende Beute erwiesen, die ihnen entkommen war,
kaum, dass sie die Gewässer Géronays hinter sich gelassen
hatten. Seitdem mussten sie darauf hoffen, dass ein glücklicher Zufall oder die Hand der Einheit ihnen bei der Jagd
helfen würde.
Ein Pfeifen ertönte, und Seeleute sprangen in die Wanten,
kletterten empor und begannen ihre Arbeit hoch oben im
Tauwerk. Jaquento blickte sich um und entdeckte Roxane, die
auf dem Achterdeck stand, in der für sie so typischen Haltung, die Hände hinter dem Rücken, den Mantel gegen die
morgendliche Kälte bis zum obersten Knopf geschlossen, den
Dreispitz auf dem Kopf. Noch war die Haut ihres Gesichts
vom Aufenthalt in der Sturmwelt gebräunt, aber der Hiscadi
meinte schon erkennen zu können, wie ihre thaynrische Blässe darunter zum Vorschein kam. Du wirst dir bestimmt einen
Sonnenbrand holen, wenn wir erst wieder in sonnigere Gefilde
kommen, dachte er.
Sie sah nicht zu ihm hinüber, sondern blickte hoch zu den
Masten, ein prüfender Blick, auf die Arbeit ihrer Besatzung
und auf ihr Schiff gerichtet. Erst, als sie mit dem zufrieden
schien, was sie sah, suchte ihr Blick den seinen. Er wusste,
dass sie niemals vor ihrer Mannschaft gezeigt hätte, wie sie
zueinander standen – weder mit Worten noch mit Taten –,
aber er meinte, ein leichtes Lächeln um ihre Mundwinkel zu
erkennen, und er erwiderte es und tippte sich, einem Salut
gleich, an die Stirn. Deine Bemühungen in allen Ehren, meine
Liebste, dachte er. Aber das hier ist ein verflucht kleines Schiff.
Und du hast mich in deiner Kajüte pflegen lassen. Wer jetzt noch
nichts ahnt, müsste schon blind, taub und blöde sein. Und solche
Matrosen hättest du nicht auf deiner Heuerliste.
Roxane sah nun wieder weg, lauschte den Worten eines
jungen Fähnrichs, nickte, gab Befehle. Sie wirkte müde, was
19
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kein Wunder war, denn sie schonte sich nicht, sondern war
stets früh an Deck und gönnte sich nur wenig Ruhe.
Bihrâd hingegen, der gerade aus dem Niedergang trat und
herzhaft gähnte, ließ sich nur selten an Deck blicken. Seine
Fähigkeiten machten ihn bei der Besatzung unbeliebt, fast
so sehr wie seine Herkunft. Die sonst so mutigen Männer
und Frauen der Königlichen Marine von Thaynric machten
zumeist einen weiten Bogen um ihn.
Manch einer schlug ein Schutzzeichen, als der Maureske
zu Jaquento trat, sich den Schlaf aus den Augen rieb und mit
der Rechten über die Stoppeln auf seinen Wangen strich,
unter denen seine Tätowierungen langsam zu verschwinden
drohten.
»Nun sieh dir diesen Nebel an, Jaq«, sagte Bihrâd und
kratzte sich den Schädel. »Wenn er noch ein bisschen dichter
wird, sehen wir kaum mehr die Hand vor Augen, geschweige
denn ein anderes Schiff. Es kommt mir so vor, als habe es,
seit wir die Sturmwelt verlassen haben, keinen klaren Tag
mehr gegeben. Wir werden eher in den neun Höllen landen,
als dass wir die Todsünde ﬁnden.«
Jaquento grinste den Mauresken an. »Ich wusste ja gar
nicht, dass du so wetterfühlig bist, mein Freund.«
»Die Vorderbram ein Stück höher«, wies Roxane die Mannschaft vom Achterdeck aus an, gefolgt von den Pﬁffen des
Bootsmanns. Da sich das Vorderbramsegel fast genau über
ihm befand, griff Jaquento automatisch mit nach den Seilen.
Gemeinsam mit vier anderen Matrosen straffte er das Leinen
und wickelte die Taue um die Belegnägel.
»Und ich wusste nicht, dass es dir schon wieder gut genug geht, um den Leichtmatrosen zu spielen«, versetzte
Bihrâd.
Das brachte den Hiscadi zum Lachen. »Die Wunde ist
recht gut verheilt, wie du ganz genau weißt. Und ich denke,
20
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die Kapitänin erwartet durchaus, dass wir uns unsere Überfahrt verdienen, glaubst du nicht?«
»Überfahrt? Das klingt so, als hätten wir freiwillig auf diesem Kahn angeheuert.«
»Wenn du nicht in meiner Nähe bist, um mich daran zu
erinnern, vergesse ich beinahe, dass wir ja eigentlich auf die
Siorys verschleppt wurden«, entgegnete Jaquento aufgeräumt.
»Es gab allerdings auch keine andere Möglichkeit, dich an
Bord zu bekommen, als dich zu schleppen«, meinte Bihrâd
trocken.
Jaquento, der genau wusste, dass der Maureske ohne
Zwang mit ihm an Bord gegangen war, lachte. »Damit hast
du wohl Recht. Aber immerhin, wenigstens dich konnten sie
bei vollem Bewusstsein zum Dienst pressen.«
»Während ich Baumwollstopfen in die Lecks in deinem
Körper gesteckt habe.«
Diese Worte ließen den Hiscadi wieder ernst werden. »Es
war keine Kleinigkeit, dass du mich gefunden und hergebracht hast. Und auch nicht, dass du mich weiter begleitet
hast. Das weiß ich.«
Der Maureske zuckte mit den Schultern. »Ich will die Todsünde und ihre Ladung ebenso dringend ﬁnden wie Roxane
und du. Und wenn du krepiert wärst, hätte mich die verdammte Marine allein wohl kaum mitgenommen.«
Bevor Jaquento antworten konnte, berührte eine Matrosin
ihn am Ellbogen. Als der Hiscadi zu der wettergegerbten Frau
herumfuhr, deutete diese mit einem unwilligen Gesichtsausdruck zum Achterdeck. »Der Käpt’n will dich sprechen«,
knurrte sie.
»Ach ja? Na, dann will ich sie mal nicht warten lassen,
nicht wahr?«
Der Frau entlockten seine Worte nicht das geringste Lächeln, aber zumindest Bihrâd schien erheitert. Er nickte sei21
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nem Freund zu, als dieser mit langen Schritten zum Achteraufbau ging.
Neben der Kapitänin stand der Bordmaestre, Coenrad
Groferton, ein noch junger Mann, der sich jedoch so gebeugt
hielt wie ein Greis. Er war in einen dicken blauen Wollmantel gehüllt, die Messingknöpfe bis unter das Kinn geschlossen. Den unteren Teil seines Gesichts konnte Jaquento kaum
erkennen, da er einen breiten Schal vor dem Mund trug. Sein
Haar hing ihm strähnig in die Stirn, und das bisschen Haut,
das noch freilag, war blässlich und wächsern.
»Das Salz ruiniert meine Kehle vollends«, erklärte er eben,
»und dem ist nicht einmal die Macht der Vigoris gewachsen.«
Roxane bedachte den Mann mit einem höﬂichen Nicken,
doch Jaquento konnte die Ungeduld in ihrem Blick sehen. Er
räusperte sich, um die beiden auf sich aufmerksam zu machen.
»Der Käpt’n ließ mich rufen?«, erkundigte er sich mit einem Anﬂug von Spott, als er die Treppe hinaufstieg, die zum
Achterkastell führte.
Als Roxane sich ihm zuwandte, fügte er rasch noch ein
»Thay« an. Idiot, schalt er sich selbst. Ich sollte wohl besser
alles vermeiden, was ihre Lage vor ihren Leuten noch schwieriger
macht, als sie es ohnehin schon ist.
Nur einen Augenblick lang konnte er Ärger in Roxanes Zügen lesen, dann glättete sich ihr Gesicht wieder, und sie nickte ihm zu.
»Ja. Ich möchte unser weiteres Vorgehen besprechen. Ich
habe gerade mit Maestre Groferton über unseren Kurs nachgedacht und wüsste gern Ihre Meinung dazu.«
»Die Meinung eines einfachen Seemanns?« Jaquento
konnte sich die Frage nicht verkneifen.
Roxane hob die Augenbrauen und hätte ihm sicher eine
scharfe Erwiderung gegeben, hätte Groferton nicht laut ge22
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stöhnt, die Hände an die Schläfen gehoben und die Augen
geschlossen.
»Werter einfacher Seemann«, erklärte der Maestre seufzend. »Können wir den Part, in dem Sie Anspielungen auf
Ihre eigene fragwürdige Stellung innerhalb der Königlichen
Marine von Thaynric machen, nicht einfach überspringen?
Derlei Geplänkel ermüdet mich und raubt mir Lebenszeit,
die, so möchte ich anmerken, kostbar ist, da mir wohl nicht
mehr viel davon verbleibt.«
Sowohl Roxane als auch Jaquento schwiegen verblüfft. Es
war zwar nicht unüblich für Groferton, sich zu beschweren,
so aus der Haut zu fahren hingegen schon.
Der Hiscadi spürte, wie Zorn in ihm aufstieg. Zorn darüber, dass er sich in dieser albernen Rolle befand, dass seine
Anwesenheit Roxane Ärger bereitete, dass ein Hypochonder
wie Groferton sich über ihn lustig machen konnte. Doch
dann verrauchte seine Wut so plötzlich, wie sie gekommen
war. Die Worte des Maestre hatten ihn getroffen, weil sie
wahr waren; seine Angriffe gegen die Marine liefen ins Leere, waren nichts als Spiegelfechterei.
Er neigte den Kopf. »Ja, lassen wir das. Ihr habt Recht,
Coenrad«, sagte er.
Auf dem Gesicht der jungen Kapitänin zeichnete sich Erleichterung ab, während Groferton aussah, als könne er das
eben Gehörte noch nicht fassen.
»Der Maestre teilte mir gerade mit, dass er denkt, dass die
Todsünde noch immer voraus ist. Oder zumindest die Ladung, falls sie das Schiff gewechselt hat«, erklärte Roxane
und nahm der Situation damit endgültig die Schärfe.
Groferton nickte bestätigend mit dem Kopf, hob aber warnend den Finger: »Die Eindrücke sind allerdings schwach,
Thay. Ich kann mich unmöglich zu hundert Prozent festlegen. Dafür ist die Entfernung einfach zu groß.«
23
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