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Eines Nachts

Sie weinte, als sie den Griff herumdrehte und daran ruckte. 

Das Fenster klemmte, denn es war alt. Altehrwürdig, wie al-

les hier. Es gehörte zu einem dieser Orte, die wirkten, als 

könne die Zeit ihnen nichts anhaben, als wehe sie bloß an ih-

nen vorbei wie Blätter im Wind. Ein Ort, an dem alles schon 

immer so gewesen war, für den Sekunden und Jahre bedeu-

tungslos sein mussten. Selbst die Nacht schien hier seit Jahr-

hunderten die Gleiche zu sein. Finster, schwärzer als schwarz, 

thronte sie auf den Wipfeln der Bäume und strich um die 

mächtigen Mauern wie eh und je und doch hatten sich die 

Dinge verändert. Die Dinge, die Menschen und die Worte.

Und zwar nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.

Mit zitternden Knien stieg sie auf das Fensterbrett, blinzelte 

die Tränen fort und atmete die uralte Dunkelheit. Nicht ein-

mal der Mond, so kam es ihr vor, wollte dabei sein, jetzt, wo 

es so weit war. Aber sie wusste auch so, dass sie allein war. 

Einen Moment lang zögerte sie noch, dann schloss sie die Au-

gen und alles geschah wie von selbst. Die Nacht strömte in 

ihre Lungen. Das Blut brauste in ihren Ohren, als sie sich vor-

lehnte, die Finger vom Rahmen löste, die Füße über die Kante 

schob. Worte blitzten in ihren Gedanken auf, versuchten, sie 

zu locken. Aber sie konnten sie nicht mehr erreichen, sie würde 

die Worte hinter sich lassen, genau wie alles andere.

Sie brachte sie zum Schweigen, indem sie sprang.



Für die Dauer eines Herzschlags war sie Teil der ewig glei-

chen Nacht, dann kam die Erde, schnell. Trotz allem überra-

schend.

Doch der Aufprall war nicht so hart, wie sie befürchtet 

hatte. Hart  genug allerdings, um sich den Knöchel zu verstau-

chen. Sie biss die Zähne zusammen und rannte los. Waren es 

noch Menschenfüße, die sie trugen?

Der Schmerz durchzuckte sie bei jedem Schritt, heiß und 

scharf. Trotzdem lief sie weiter. Sie konnte längst nicht mehr 

zurück, selbst wenn sie es gewollt hätte. Es war sowieso zu 

spät, nichts mehr zu ändern. Nichts mehr zu machen. Nicht 

weit bis zum Rhein.

Er wartete schon auf sie.
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1

Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass es kaum et-

was Schöneres gibt, als nach langer Abwesenheit wieder nach 

Hause zu kommen. So ging es mir jedenfalls, als ich an einem 

regnerischen Freitag nach Stolzenburg zurückkehrte. Um den 

Bergfried hingen Nebelschwaden und der Schlosshof wirkte 

grau im diesigen Licht des Nachmittags. Für August war es un-

gewöhnlich kühl.

Trotzdem blieb ich lange vor den Doppeltüren des Eingangs-

portals stehen, schloss die Augen und sog den Geruch nach 

nassem, uraltem Mauerwerk tief in meine Lungen. Tropfen 

platschten mir ins Gesicht wie ein stürmisches Begrüßungs-

komitee, während der Wind an meinem Pferdeschwanz zerrte, 

als versuche er, mit ihm zu tanzen.

Endlich! Endlich war ich wieder zu Hause!

Jedenfalls war dies der Ort, den ich seit vier Jahren so be-

zeichnete, der erste Ort in meinem Leben, der sich wie ein ech-

tes Zuhause anfühlte. Ich wollte gerade die Arme ausbreiten 

und mich vor Freude im Kreis drehen, als das Geräusch eines 

herannahenden Autos mich im letzten Moment davon abhielt.

Durch das Tor bog eine schwarz glänzende Limousine, aus 

der kurz darauf Helena von Stein schwebte (Klassenbeste und 
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amtierende Schulsprecherin) und einen eleganten Schirm auf-

spannte.

Ich ließ die Arme wieder sinken.

»Emma.« Helena musterte meinen vom Regen durchweich-

ten Trolley und die Schlammspritzer auf meinem roten Som-

mermantel, während der Chauffeur ihr eigenes Gepäck (Koffer, 

Hutschachtel und Beautycase) aus dem Wagen lud. »Oje, bist 

du etwa hergelaufen?« Sie hob eine Augenbraue.

»Hallo, Helena.« Ich strahlte sie an. Nicht einmal die Stein-

prinzessin würde mir heute die Laune verderben können. Es 

stimmte, ich hatte ein ganzes Stück zu Fuß zurücklegen müs-

sen, nachdem mein Vater schon wieder vergessen hatte, mich 

vom Flughafen abzuholen. Genauer gesagt war ich von Köln-

Bonn aus mit einem Zug und zwei Bussen gefahren und dann 

die letzten drei Kilometer vom Dorf bis zur Burg heraufgewan-

dert. Alles in allem war ich inzwischen seit über acht Stunden 

unterwegs. Aber das würde ich Helena bestimmt nicht auf die 

Nase binden. »Ich liebe es, spazieren zu gehen«, erklärte ich 

ihr. »Und wie waren deine Ferien? Du wurdest hoffentlich nicht 

wieder von diesem Poolboy gestalkt?«

Helenas Mundwinkel zuckten. »Unsinn«, sagte sie und deu-

tete auf ihre gebräunten Wangen. »Ich komme direkt von 

Mauritius und es war traumhaft. Und du? Hast bestimmt wie-

der deine Mutter in England besucht, was?« Aus ihrem Mund 

klang das Wort England einem Gähnen nicht unähnlich. Weil 

ihre Eltern Diplomaten waren, hatte Helena allerdings auch 
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schon so viele Länder gesehen, dass man sie wohl höchstens 

mit einem Mondflug hätte beeindrucken können.

»Wir haben dieses Mal eine Rundreise gemacht«, erklärte 

ich trotzdem. »Eine, äh, kunsthistorische Studienreise, wenn 

du es genau wissen willst. Das war wahnsinnig interessant.«

»Ah klar, wie … öhm … spannend. Na dann.« Sie warf ihr 

dunkles Haar zurück und folgte ihren Koffern ins Innere des 

Schlosses, ehe ich etwas erwidern konnte. Und das war ver-

mutlich auch besser so, denn ich hätte, ehrlich gesagt, lieber ein 

weiteres Mal meinen Trolley vom Dorf bis zur Burg geschleppt, 

als Helena irgendwelche Einzelheiten über die vermeintliche 

»Studienreise« zu erzählen. Dabei hatte der Vorschlag meiner 

Mutter am Anfang gar nicht schlecht geklungen.

Dass die Sommerferien in diesem Jahr mit einer Vortragsreise 

von Mamas neuem Freund zusammengefallen waren, erschien 

zunächst sogar wie eine glückliche Fügung. »Wir haben Einla-

dungen im ganzen Land«, hatte sie vorher geschwärmt. »Dann 

siehst du auch mal ein bisschen was und nicht immer nur Cam-

bridge.« Obwohl meine Mutter dazu neigte, sobald John in der 

Nähe war, nur noch mit rauchiger Stimme zu sprechen und sich 

andauernd die Lippen nachzuschminken, hatte ich mich auf die 

sieben Wochen mit ihr und Ausflüge nach London, Manchester, 

Brighton und Newcastle gefreut.

Es hatte sich jedoch bald herausgestellt, dass John (seines 

Zeichens angesehener Literaturprofessor) wenig von unseren 

geplanten Mädelsausflügen hielt und stattdessen darauf be-
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stand, dass wir ihn auf Schritt und Tritt begleiteten, um seine 

Unterlagen zu tragen, ihm Wasser einzuschenken und den Stift 

zum Signieren seiner Bücher zu reichen. Am Ende, nach zwei-

undvierzig Stationen in zweiundvierzig muffeligen Gemeinde-

sälen irgendwo zwischen Surrey und Sussex, war ich jedenfalls 

sicher gewesen, auf der Stelle vor Langeweile zu sterben, wenn 

ich das immer gleiche, vierstündige Referat über Schriftstel-

lerinnen des vorletzten Jahrhunderts noch ein einziges Mal 

würde anhören müssen. Von wegen Urlaub! Trotz allem hatte 

ich beschlossen, positiv, ja gestärkt aus dieser Reise hervor-

zugehen. Natürlich war ich weder von einem süßen Poolboy 

noch von dem vermögenden Erben eines cornischen Landsit-

zes »belästigt« worden. Aber dafür waren meine Ferien derart 

langweilig gewesen, dass man sie geradezu als … meditativ be-

zeichnen musste. Ja, das war das richtige Wort. Andere Leute 

verbrachten sieben Wochen auf einem Nagelbrett in einem 

tibetischen Bergkloster, um zur inneren Erleuchtung zu kom-

men, und ich hatte es eben (eindeutig nicht minder asketisch) 

in zweiundvierzig britischen Gemeindesälen so weit gebracht.

Dort war mir nämlich zwischen Johns geschwollenen Reden 

und dem atemlosen Kichern meiner Mutter über jeden seiner 

noch so lahmen Witze letztlich bewusst geworden, was ich tun 

würde. Denn inzwischen war ich immerhin sechzehn Jahre alt 

und es erschien mir daher an der Zeit, ein paar Dinge in Angriff 

zu nehmen. Dinge, die vielleicht sogar längst überfällig waren. 

Zum Beispiel, der Steinprinzessin endlich den Schulsprecherin-
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nenposten streitig zu machen. Eine Bibliothek zu entrümpeln. 

Überhaupt ab sofort klüger und eleganter und unabhängiger zu 

sein. Ach ja, und dann war da noch die Sache mit Frederick …

Nachdem Helena verschwunden war, dachte ich allerdings 

zuerst darüber nach, es noch einmal mit dem Tanzen im Regen 

zu versuchen. Weil ich jedoch befürchtete, dass der Chauffeur 

jeden Moment zurück oder weitere Schüler ankommen könn-

ten und mir außerdem langsam kalt wurde, entschied ich mich 

letztlich dann doch dagegen.

Stattdessen beschränkte ich mich darauf zu seufzen, den 

Kopf in den Nacken zu legen und noch einmal tief durchzu-

atmen. Pure, regenkühle Stolzenburgluft. Ja, es war wirklich 

gut, wieder hier zu sein, zurück in Deutschland und auf dem 

Schloss. Die Gärtner hatten sogar einige der Kübel, die die Ein-

fahrt säumten, mit den pinkfarbenen Fuchsien bepflanzt, die 

ich so mochte. Ich lächelte in mich hinein.

Das neue Schuljahr würde am Montag beginnen und ich, 

Emma Magdalena Morgenroth, hatte das Gefühl, nie bereiter 

gewesen zu sein. Bereit für die 10. Klasse. Bereit, erwachsen 

zu werden. Ich wuchtete meinen Koffer die Freitreppe hinauf, 

dann straffte ich die Schultern und betrat die imposante Ein-

gangshalle des Internats.

Noch am selben Tag fand ich das Buch.

Später fragte ich mich manchmal, was geschehen wäre, wenn 

ich nicht darauf gestoßen wäre. Wenn wir gar nicht erst in die 
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Bibliothek gegangen wären. Oder, wenn ich es zwar gefunden, 

aber einfach beiseitegelegt hätte. Wenn ich es irgendwo in ein 

Regal geschoben hätte? Was wäre dann geschehen?

Die westliche Bibliothek lag, wie der Name vermuten ließ, 

im westlichen Flügel des Schlosses und damit in jenem Teil des 

Gemäuers, der kaum noch für den Schulbetrieb genutzt wurde. 

Während sich im nördlichen Trakt die Unterrichtsräume und 

im Ostflügel die Schlaf- und Aufenthaltsbereiche der handver-

lesenen Schüler des Internats befanden, stand der Westflügel 

seit der letzten Umbauphase vor etwa achtzig Jahren in weiten 

Teilen mehr oder weniger leer.

Einer der früheren Schulleiter hatte damals entschieden, das 

Lehrpersonal nicht länger auf der Burg selbst, sondern stattdes-

sen in eigenen Wohnungen in den angrenzenden Wirtschafts-

gebäuden unterzubringen. Der Westflügel, der im Übrigen der 

älteste Teil Stolzenburgs war, wurde seitdem vornehmlich als 

Lager für zerfledderte Karten, ausrangierte Möbel und Kisten 

mit vergilbten Klassenarbeitsheften genutzt. Mit seinen me-

terdicken Mauern und den steinernen Treppenhäusern war er 

nur schwer zu heizen und im Winter froren hier regelmäßig 

die Wasserleitungen ein. Einzig der Ballsaal im ersten Stock 

kam regelmäßig zum Einsatz. Die Etagen darüber hingegen 

befanden sich die meiste Zeit über in einer Art staubig-kaltem 

Dornröschenschlaf.

Ich hielt das schon länger für eine ziemliche Verschwendung, 

wenn man bedachte, wie schön zum Beispiel die westliche 
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 Bibliothek war. Dass der Raum perfekt für unsere Zwecke sein 

würde, hatte ich bereits geahnt. Doch nun, da ich es mit eigenen 

Augen sah, war ich begeistert: Regale bedeckten die Wände 

vom Fußboden bis zur mit edlem Holz vertäfelten Decke. Selbst 

um die Fenster herum hatte man Borde angebracht und alle 

waren gefüllt mit alten, kostbar gebundenen Büchern (denen 

das Medienzentrum des Internats, auf das jeder Schüler per 

WLAN zugreifen konnte, natürlich längst den Rang abgelaufen 

hatte).

Außerdem gab es einen offenen Kamin und einen giganti-

schen Eichenschreibtisch, mehrere Sessel und Couchen mit 

geschnitzten Beinchen, einen kleinen Intarsientisch und einen 

ausladenden Kronleuchter, der noch aus den Anfangszeiten der 

elektrischen Beleuchtung stammen musste. Nur die kaputten 

Möbel und Lampen, die zerfledderten Papiere und die Kisten 

voller alter Atlanten, garniert mit Tonnen von Schmutz und 

Spinnweben, störten ein wenig. Aber das ließ sich ja ändern. 

Ich krempelte die Ärmel meines Pullovers hoch.

»Hübsch«, sagte Charlotte, während sie mit dem Handy 

ein Foto von dem Gerümpel vor uns machte, um es später zu 

posten. »Aber bist du dir sicher, dass dein Vater nichts dage-

gen hat?«

Charlotte war Engländerin, etwas kleiner und zierlicher als 

ich und sah aus wie eine Porzellanpuppe mit honigfarbenen 

Locken. Sie trug am liebsten Shirts mit Katzenmotiven (heute 

eine Variante mit zwei schwarzen Kätzchen, deren Schwänze 
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ein Herz bildeten) und außerdem war sie meine allerbeste 

Freundin. Seit vier Jahren, seit dem Tag, an dem ich nach Stol-

zenburg gekommen war, saßen wir in jedem Fach nebeneinan-

der und erzählten uns alle Geheimnisse.

»Ach, Quatsch«, sagte ich. »Der Raum wird doch sowieso 

nicht genutzt.« Während der langweiligsten Ferien in der Ge-

schichte der Ferien hatte ich mir alles genau ausgemalt. Wir 

würden uns diese Bibliothek als unseren ganz privaten Rück-

zugsort herrichten. Fernab von allem Schulstress und dem Ge-

dränge in den Gemeinschaftsräumen. Um das Einverständnis 

meines Vaters machte ich mir keine Sorgen, er neigte dazu, mir 

so gut wie alles zu erlauben, worum ich ihn bat. Es war daher 

eher eine Formsache und ich würde ihn bei Gelegenheit fragen.

Wir kletterten über Kartons und Gerümpel. »Sieh dir nur all 

die Bücher an. Ist es hier nicht wunderschön?«, sagte ich, als 

wir die Mitte des Raumes erreicht hatten. »Und der Kamin! 

Im Winter machen wir uns ein Feuer, trinken Tee und lesen ge-

wichtige Klassiker, während die Standuhr dahinten die Stun-

den schlägt und sich am Fenster Eiskristalle bilden. Das wird 

gemütlich.«

Charlotte musterte mich. »Klassiker? Du meinst so span-

nende Lektüre wie Nathan der Weise von Lessing?«

Erwischt! Charlotte konnte sich natürlich genau an meine 

gelangweilten Kommentare zu dem Stück erinnern, das wir in 

der neunten Klasse gelesen hatten.

Ich schob eine klapprige Stehlampe zur Seite. »Es geht da-
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bei ja auch nicht unbedingt um die Bücher. Ich dachte eher an 

so eine Art Geheimbund.« Seit ich neulich einen Artikel über 

berühmte Studentenverbindungen in den USA gelesen hatte, 

war ich fasziniert von der Vorstellung, meinen eigenen klei-

nen Elitetreff auf Stolzenburg zu unterhalten. Wir waren hier 

schließlich auf einer der besten und ältesten Schulen Europas 

und insgeheim träumte ich von einer Organisation wie Skull 

and Bones. Nur ohne peinliche Sachen, wie nackt in Särgen 

rumliegen oder so. »Wir könnten uns hier treffen und in Ruhe 

quatschen, Hausaufgaben machen, Filme schauen. Du wirst 

sehen, das wird super.«

»Sich nicht jeden Abend um die Couchecken im Gemein-

schaftsraum streiten zu müssen, hätte schon etwas für sich«, 

räumte Charlotte ein. Einen Moment lang sah sie sich noch 

im Zimmer um, dann seufzte sie. »Aber wir sollten Staub  

wischen.«

»Danke!« Ich strich mir den Pony aus dem Gesicht und 

konnte mit einem Mal nicht mehr verhindern, wie ein Wasser-

fall loszusprudeln: »Also, ich habe mir alles genau überlegt. Als 

Erstes müssen wir diesen ganzen Krempel hier loswerden, ich 

dachte an das Schlafzimmer gegenüber, da ist ja genug Platz. 

Wobei ich nicht weiß, ob wir alles alleine tragen können. Aber 

wir versuchen es einfach mal. Dann fegen wir und unterneh-

men etwas gegen die Spinnweben und ihre ekligen Bewohner. 

Und diese Kommode hier … hey, warum umarmst du mich 

plötzlich?«
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»Ich hab dich vermisst. Mir ist jetzt erst klar geworden, wie 

sehr«, sagte Charlotte und drückte mich. Sie roch noch ein we-

nig nach Strand und Sonnenmilch, denn auch sie war gerade 

erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Ihre Familie war auf 

Lanzarote gewesen. »Es war echt nicht so toll bei deiner Mum, 

was?«, fragte sie dann.

»Ach, es ging«, murmelte ich. Charlotte kannte mich zu 

gut. Sie wusste, je enthusiastischer ich mich in unser Inter-

natsleben stürzte, umso weniger war ich mit meiner Familie 

im Reinen. Dabei hatten Mama und ich uns ja nicht einmal 

gestritten. »Man konnte es ertragen. Es war nur …« Ich über-

legte einen Moment lang, warum mich die verpatzten Ferien 

derartig wurmten. Langeweile war kein Weltuntergang – und 

trotzdem … »Ich glaube, mir ist bloß insgesamt klar gewor-

den, dass ich nicht mehr darauf zu warten brauche, dass meine 

Eltern irgendetwas für mich regeln. Das ist alles«, erklärte ich 

schließlich.

Im Grunde war das nun wirklich keine bahnbrechende Er-

kenntnis gewesen. Wenn ich ehrlich war, war ich bereits seit der 

Trennung meiner Eltern vor fünf Jahren auf mich gestellt. Mein 

Vater hatte viel zu viel mit sich selbst und seinem Schulleiter-

posten zu tun und meine Mutter war in England mit ihrem ei-

genen verrückten Leben beschäftigt. Ich hatte schon mit elf, als 

wir noch in Hamburg wohnten, meine Klamotten gewaschen, 

meine Hausaufgaben selbst kontrolliert und überlegt, was ich 

zum Essen einkaufen sollte.
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Nein, die Erkenntnis bestand höchstens in dem Eingeständ-

nis, dass das, was ich bisher immer als eine Art vorüberge-

henden Zustand betrachtet hatte, sich wohl nie mehr ändern 

würde. Mein Vater würde immer so viel zu tun haben wie jetzt 

und meine Mutter würde weiterhin mit der Suche nach sich 

selbst ausgelastet sein. Und ich war inzwischen sechzehn und 

damit definitiv kein Kind mehr. Nur ich konnte mein Leben in 

die Hand nehmen und das würde ich eben ab sofort tun. So 

einfach war das. Von nun an würde ich jemand sein, der die 

Dinge anging.

Charlotte zupfte an meinem Zopf. »Also gut«, sagte sie. 

»Dann lass uns dieses Schuljahr zum besten unseres Lebens und 

diese Bibliothek zu unserem Hauptquartier machen.«

Wir grinsten uns an, dann begannen wir mit den Aufräumar-

beiten. Gemeinsam schleppten wir Kisten und Papiere, dreibei-

nige Stühle und knittrige Lampenschirme in eines der Neben-

zimmer auf der anderen Seite des Korridors. Darauf stapelten 

wir Globen mit veralteten Staatsgrenzen, mottenzerfressene 

Kissen und morsche Tennisschläger. Es dauerte beinahe zwei 

Stunden, all das überflüssige Zeug hinüberzuschaffen. Dann 

jedoch stand nur noch eine alte Kommode in der Mitte des 

Raumes, die sich beim besten Willen nicht bewegen ließ. Ein 

zentnerschweres Mistding war das! Wir lehnten uns mit unse-

rem gesamten Gewicht dagegen, stemmten die Beine in den Bo-

den und schoben und zerrten mit aller Gewalt. Aber das Biest 

rührte sich keinen Millimeter von der Stelle.
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Auch zu dritt waren wir nicht erfolgreicher, als kurz dar-

auf Hannah, erst seit heute an der Schule und außerdem 

meine neue Zimmergenossin, dazukam, um uns zu helfen. 

»Ist das Teil vielleicht am Boden festgeschraubt?«, ächzte sie, 

während sie und Charlotte schoben und ich so fest zog, wie 

ich konnte.

»Oder angewachsen«, stieß ich zwischen zusammengebisse-

nen Zähnen hervor. »Verankert im Erdinneren. Wahrschein-

lich haben sie das ganze Schloss um diese Kommode herum-

gebaut.«

Hannah kicherte.

Wir waren uns gleich sympathisch gewesen. Schon als Han-

nah den Inhalt ihres Koffers kurzerhand in den Kleiderschrank 

gekippt hatte, weil sie meinte, es mache keinen Unterschied, sie 

würde ohnehin jeden Morgen in ihren Sachen wühlen, bis sie 

das Richtige fände, hatte ich sie ins Herz geschlossen.

Natürlich hätte ich am liebsten mit Charlotte zusammen-

gewohnt, jetzt, wo Francesca, meine bisherige Bettnachbarin, 

die Schule verlassen hatte. Aber Charlotte war seit Jahren mit 

der Steinprinzessin geschlagen und Frau Bröder-Strauchhaus, 

die Biologie und Mathematik unterrichtete und daneben auch 

über die Zimmerverteilung entschied, zeigte sich diesbezügli-

chen Veränderungen gegenüber alles andere als aufgeschlossen. 

(Die alberne Begründung dafür hatte irgendetwas mit Sozial-

kompetenz zu tun.)

Zum Glück war Charlotte der toleranteste und gutmütigste 
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Mensch, den ich kannte, und ertrug Helena von Steins Lau-

nen seit der fünften Klasse, ohne sich je zu beschweren. Und 

zum Glück hatte Hannah im Gegensatz zu Charlotte und mir 

keine Angst vor Spinnen und setzte nun ein Exemplar nach 

dem anderen im Efeu ab, der neben den Bibliotheksfenstern 

die Schlosswand emporrankte.

Unterdessen fegte Charlotte den Dielenfußboden, während 

ich mir die Kommode in der Raummitte noch einmal vornahm. 

Ich hatte beschlossen, sie auszuräumen. Bestimmt würde das 

Ding dann leichter und letztendlich beweglicher werden. Ich 

begann, in den Schubladen zu kramen. Zuerst förderte ich eine 

Sammlung furchtbar hässlicher Gestecke aus Trockenblumen 

zutage, danach einen Stapel noch schrecklicherer, bemalter 

Porzellanteller. Es folgten Kerzenleuchter, bröselige Seifenstü-

cke und vergilbte Stofftaschentücher.

Und dann, ja dann entdeckte ich das Buch.

Es steckte in einer Art Geheimfach, verborgen hinter einer 

Klappe in der untersten Schublade der Kommode, die ich fast 

übersehen hätte. Der Spalt im Holz war beinahe unsichtbar, 

er fiel mir überhaupt nur deshalb auf, weil ich mit dem lin-

ken Handgelenk daran hängen blieb und im ersten Moment 

befürchtete, mir einen Splitter in die Haut gerissen zu haben. 

Aber dann fühlte ich noch einmal über den Schubladenbo-

den und ertastete die Ränder des rechteckigen Fachs. Ich fuhr 

mit dem Fingernagel hinein, hebelte ein wenig auf und ab 

und schaffte es schließlich, den dünnen Holzdeckel beiseitezu-
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schieben. Darunter, in einer Vertiefung, die wie für es gemacht 

schien, lag das Buch.

Es war alt. Das sah man schon an dem abgegriffenen Ein-

band aus dunklem Leinen. Die Ecken waren ausgefranst und 

der Stoff so fleckig, dass ich nicht erkennen konnte, welche 

Farbe er ursprünglich gehabt hatte. Grau? Braun? Blau? Vor-

sichtig hob ich das Buch aus seinem Versteck. Es war schwerer 

als gedacht und wärmer. Lebendig, dachte ich und erschrak 

selbst darüber.

Mit dem Ärmel wischte ich über den Einband, eine kleine 

Staubwolke bildete sich. Gleichzeitig wurden auf dem Leinen 

zarte Linien sichtbar. Keine Buchstaben. Kein Titel, sondern 

die schemenhafte Darstellung einer Gestalt. Eingeprägt in das 

Gewebe. Mehr zu erahnen, als zu erkennen. War es ein Mann? 

Oder … Nein, die Gestalt schien nicht wirklich menschlich zu 

sein. Auf dem Kopf trug sie so etwas wie geschwungene Hörner 

und auch die Beine wirkten merkwürdig krumm.

Ich strich mit den Fingerspitzen über den rissigen Stoff. Was 

stand wohl darin? Warum hatte jemand dieses Buch verbor-

gen? Vor wem?

Mit einem Mal lag ein Wispern in der Luft, ein Flüstern, so 

leise, dass ich es mehr fühlte, als hörte. Ein raschelndes Mur-

meln, ein Summen, das die Härchen auf meinen Armen zum 

Vibrieren brachte und beinahe nach einem Namen klang.

Meinem Namen.

Äh, ja, klar.
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Emma, wisperte das Buch entgegen jeglicher Vernunft. 

 Eeeemmmmaaaaa!

Ich erschauderte …

… und schüttelte entschieden den Kopf. Also wirklich, so ein 

Blödsinn! Jetzt spielten mir meine Sinne schon Streiche.

Aber es war auch ein langer Tag gewesen. Zu lang. Die Rück-

reise von England nach Deutschland, der Weg vom Flughafen 

bis zum Schloss und dann auch noch diese Entrümpelungsak-

tion. Ich war seit so vielen Stunden auf den Beinen, da war es 

kein Wunder, dass ich langsam ein wenig dösig wurde. Ich war 

vollkommen übermüdet und selbstverständlich rief das Buch 

nicht meinen Namen oder sonst irgendetwas. Schon gar nicht 

war es lebendig. Ich sollte mich echt zusammenreißen. Oder 

schlafen. Ich gähnte.

»Lasst uns den Rest ein andermal machen. Ich glaube, es 

reicht für heute«, erklärte ich schließlich und hatte dann doch 

Mühe, den Blick von der schemenhaften Figur auf dem Buch-

einband loszureißen.

Aber Charlotte und Hannah hatten ihre Reinigungsbemü-

hungen sowieso schon eingestellt, wie mir nun auffiel. Der Be-

sen lehnte in einer Ecke, die beiden stützten sich auf dem Fens-

terbrett ab und spähten in den Schlosshof hinunter.

»Sind das auch Schüler hier?«, fragte Hannah gerade. Sie 

stand auf den Zehenspitzen und beugte sich so weit aus dem 

offenen Fenster, wie sie konnte, ohne hinauszufallen.

»Eher nicht«, antwortete Charlotte. »Die beiden scheinen 
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mir dafür ein bisschen zu alt … obwohl, auf die Entfernung ist 

das schwer zu sagen.«

»Na ja, zumindest sehen sie nicht schlecht aus, wenn du mich 

fragst. Das kann man auch von hier oben erkennen.«

»Mhm«, machte Charlotte und sah sich über die Schulter zu 

mir um. »Kennst du die Typen?«

Rasch trat ich ebenfalls ans Fenster und bekam gerade noch 

mit, wie zwei hochgewachsene junge Männer die Freitreppe hi-

naufstiegen. Sie verschwanden irgendwo unter uns im Schloss, 

bevor ich einen Blick auf ihre Gesichter erhaschen konnte. »Ich 

glaube nicht«, sagte ich trotzdem und betrachtete den Mini 

Cooper mit britischem Kennzeichen, der genau am Fuße der 

Treppe im Kies stand. »Aber anscheinend halten sie sich für zu 

wichtig, um den Parkplatz für Normalsterbliche zu benutzen.«

Ich hatte meinem Vater versprochen, mit ihm zu Abend zu es-

sen. Als Charlotte und Hannah schließlich in Richtung Cafe-

teria aufbrachen, nahm ich deshalb den Weg über den Hof.

Mein Vater wohnte in der alten Remise in einer Wohnung 

mit hellen Parkettböden und Fenstern, die auf den Park hin-

ausgingen. An den Wänden hingen afrikanische Masken und 

Trommeln. Papa selbst hatte Europa noch nie verlassen (das 

machte schon seine Flugangst unmöglich). Aber er bekam häu-

fig Geschenke von Eltern oder ehemaligen Schülern oder Leu-

ten, die sowohl das eine als auch das andere waren und wuss-

ten, dass er ein Faible für alles Exotische hatte.
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Daher war ich, als wir uns kurz darauf im Esszimmer nieder-

gelassen hatten, äußerst erleichtert zu sehen, dass ihm in diesem 

Jahr keiner der Schüler in Honig geröstete Heuschrecken oder 

ähnliche Insektensnacks aus den Ferien mitgebracht hatte. Die 

hatten unser letztes gemeinsames Essen vor einigen Wochen 

nämlich ganz schön versaut. Denn auch wenn Papa sie für 

noch so gesund hielt, ich würde nie, nie, Entschuldigung, aber 

wirklich niemals in einen Chitinpanzer beißen. Und Tiere, die 

mehr als vier Beine hatten, waren für meinen Speiseplan leider 

auch indiskutabel.

Für heute hatte er zum Glück Essen bei meinem Lieblingschi-

nesen bestellt, sodass der Tisch aus poliertem Mahagoniholz 

nun übersät war mit Schachteln, Essstäbchen und Servietten.

»Meine arme kleine Emma«, sagte Papa nun schon zum drit-

ten Mal und stocherte in seinem süß-sauren Hühnchen herum 

(wahrscheinlich bedauerte er im Stillen, dass es nicht so knusp-

rig wie eine Riesenheuschrecke war). »Es tut mir so leid, dass 

ich dich nicht abgeholt habe. Hoffentlich hast du dich nicht 

erkältet. Bei dem Regen, herrje, warum hast du denn nicht an-

gerufen?«

»Habe ich. Dein Handy war aus.« Wie übrigens immer. 

Denn mein Vater und moderne Technik passten schlicht nicht 

zusammen. Dass er für die Arbeit inzwischen überhaupt mittels 

E-Mail kommunizierte, grenzte sogar regelrecht an ein Wun-

der. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er weiterhin Briefe 

auf seiner alten Schreibmaschine getippt und das Internet nur 
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genutzt, um sich über Google Earth fremde Länder aus siche-

rer Entfernung anzusehen. Wenn überhaupt. Das Internet war 

nämlich böse und ein Quell »unkontrollierbarer Reizüberflu-

tung«. (So ähnlich hatte Papa es jedenfalls vor knapp achtzehn 

Jahren in seinem berühmten Erziehungsratgeber Das moderne 

Kind formuliert, der bis heute als Standardwerk in vielen el-

terlichen Bücherregalen zu finden war und dafür gesorgt hatte, 

dass Papa diesen Job bekommen und ich – quasi das ultimative 

»moderne Kind« – erst im vergangenen Jahr und nach langen 

Diskussionen in den Besitz eines Smartphones gekommen war.)

»Und der Festnetzanschluss im Büro?«, fragte mein Va-

ter weiter. »Da hättest du mich doch auf jeden Fall erreichen 

 können.«

»Besetzt.«

»Tatsächlich? Die ganze Zeit?«

Ich hob die Brauen. »Ich habe es siebenmal probiert. Um 

eins, um viertel nach, um halb zwei, um viertel vor, um …«

Mein Vater stützte die Stirn in die Hände und seufzte. »Ach 

ja, dieser nervige Scheich, der am liebsten noch die Schuhgrö-

ßen aller Lehrkräfte wissen würde, bevor er seinen Sohn her-

schickt«, murmelte er. »Drei Stunden hatte ich den in der Lei-

tung, schon bei der Erinnerung bekomme ich wieder Migräne.«

Wenn man nach seiner Technikaversion und den zahlreichen 

Gebrechen und Krankheiten ging, unter denen mein Vater tag-

täglich litt oder zumindest meinte zu leiden, hätte man sein 

Alter vermutlich locker auf etwa 120 Jahre geschätzt. Dabei 
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würde er im übernächsten Monat erst seinen 56. Geburtstag 

feiern. Dank seiner schrulligen Art gelang es ihm jedoch gut, 

diese Tatsache zu verbergen (und als pädagogische Koryphäe 

mit zwei Doktortiteln konnte er sich das erlauben, ohne dass 

man gleich seine Fähigkeiten, ein Eliteinternat wie Stolzenburg 

zu leiten, bezweifelte).

»Wie war es denn bei deiner Mutter?«, fragte er nun zwi-

schen zwei Gabeln Reis.

»Gut. Ich soll dich von ihr grüßen«, sagte ich und biss in 

eine Frühlingsrolle. Normalerweise vermied ich, wo immer es 

ging, in Papas Gegenwart von Mama zu sprechen. Wegen des 

Ausdrucks, der dann in seine Augen trat. Schon bei der kleins-

ten Erwähnung bekam er erstaunliche Ähnlichkeit mit einem 

traurigen alten Hund, den man getreten hatte. 

Auch jetzt wirkte er so, als erwarte er bloß den nächsten 

Hieb. »Danke. Geht es ihr … ist alles in Ordnung?«, fragte er.

»Ja, ja, sie lebt immer noch in Cambridge und kocht neu-

erdings nur noch ayurvedisch. Also, wenn sie kocht, meistens 

läuft es ja doch eher auf Pizza hinaus … Na ja, du kennst sie 

ja.« Ich räusperte mich. »Aber jetzt erzähl doch mal, wie war 

denn dein Sommer?«

»Mhm …« Er schluckte den Reis herunter, dann begann er, 

sichtlich erleichtert über den Themenwechsel, einen langen Be-

richt über Halsweh, Probleme mit Herrn Schade, dem Haus-

meister, Schüttelfrost, Neunanmeldungen und Elterngespräche 

und natürlich Fieberkrämpfe, die ihn beinahe um den Verstand 
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gebracht hätten. So wie die Migräne in den letzten Tagen. »Und 

dann tauchen heute auch noch unangemeldet diese beiden jun-

gen Herren hier auf und verlangen, für ein paar Wochen bei 

uns unterzukommen. Als hätten wir noch freie Betten bei drei-

hundert Schülern auf der Warteliste! Aber was soll ich machen, 

ich kann sie ja schlecht im Hof campieren lassen«, schloss er 

und begann, seine Nasenwurzel mit Daumen und Zeigefinger 

zu massieren. Wohl um eine neuerliche Kopfschmerzattacke 

abzuwenden.

»Warum eigentlich nicht?«

Er schnaubte. »Nun, den einen jungen Mann, einen gewissen 

Toby Bell, kenne ich nicht, den würde ich, ohne mit der Wim-

per zu zucken, vor die Tür setzen. Aber der andere ist Darcy 

de Winter persönlich, von daher … Aber alles, was ich ihnen 

auf die Schnelle anbieten konnte, waren Zimmer im West-

flügel.«

»Verstehe«, nuschelte ich mit vollem Mund, obwohl das ei-

gentlich nicht der Fall war. Klar, beim Namen de Winter blinkte 

irgendwo in meinem Hinterkopf etwas auf. So hieß schließlich 

der alte englische Lord, dessen Familie Stolzenburg einst be-

wohnt und eines Tages die Schule ins Leben gerufen hatte. Es 

war allgemein bekannt, dass ein Sohn aus dem Geschlecht der 

Stolzenburger vor mehreren Hundert Jahren in einen Seitenarm 

der de Winters in Großbritannien eingeheiratet hatte, wodurch 

der Besitz letztlich an diese fiel, als die Stolzenburger selbst ei-

nes Tages ausgestorben waren. Aber von einem Jungen namens 
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Darcy de Winter hatte ich noch nie gehört. »Haben sie denn 

gesagt, was sie wollen?«

»Nicht so richtig. Angeblich sind sie auf einer Europareise 

und gedenken, hier einen Zwischenstopp einzulegen.«

»Mehrere Wochen lang? So viel gibt es hier ja nun wirklich 

nicht zu sehen.«

Papa seufzte.

»Merkwürdig«, murmelte ich, doch meine Gedanken 

schweiften bereits weiter. Sie wanderten von den Typen, die 

jetzt also irgendwo im Westflügel wohnen sollten, zu meiner 

wunderschönen Bibliothek im selben Teil des Schlosses und 

von dort wieder zu diesem Buch. Vor allem zu dem Buch.

Irgendwie hatte ich mich nicht dazu entschließen können, 

es zurück in sein Geheimfach zu legen, sondern es stattdessen 

eingesteckt, um es mir genauer anzusehen. Warum, wusste ich 

selbst nicht so genau. Doch irgendetwas hatte dieses Buch an 

sich, das mich neugierig machte. Überaus neugierig sogar.

»Wie dem auch sei, ich habe ihnen zwei von den älteren Gäs-

tezimmern im zweiten Stock gegeben. Die wollte ich zwar ei-

gentlich für das Gefolge des Scheichs freihalten, falls dieser sich 

doch zu einem persönlichen Besuch entschließen sollte, aber für 

ein paar Nächte wird es gehen und dann sehen wir weiter«, 

fuhr Papa fort, während ich noch immer über das Buch nach-

dachte, das nur wenige Zentimeter entfernt in der Umhänge-

tasche neben meinem Stuhl darauf wartete, gelesen zu werden. 

Es hatte ja im Grunde unscheinbar ausgesehen, ein Buch, wie 
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es sie vermutlich zu Hunderten, möglicherweise sogar zu Tau-

senden in diesem Gemäuer gab. Ein altes Schulbuch vielleicht. 

Oder eine sterbenslangweilige Abhandlung über Gartenkräu-

ter oder eine uralte, kitschige Liebesgeschichte. Nichts, wo-

rüber man sich Gedanken zu machen brauchte. Und trotz-

dem …

Schon allein, weil ich diese Hirngespinste, dass irgendetwas an 

ihm besonders war, loswerden wollte, nahm ich mir das Buch, 

als ich später am Abend wieder in unserem Zimmer war, noch 

einmal vor.

Während Hannah in ihrem Bett an der gegenüberliegenden 

Wand in einem zusammengewürfelten Schlafanzug (das Ober-

teil war pink, die Hose rot mit Weihnachtsmännern drauf) tief 

und fest schlief, blätterte ich im Licht meiner Nachttischlampe 

vorsichtig durch die Seiten. Ich konnte mich kaum noch wach-

halten, aber diese Sache wollte ich unbedingt noch klären. Mit 

dem Gefühl, am eigenen Verstand zweifeln zu müssen, schlief 

schließlich niemand gerne ein.

Und natürlich bestand kein Grund zur Beunruhigung.

Wie erwartet, war es einfach nur ein Buch. Allerdings kein 

Roman und auch kein Gartenratgeber, sondern eher so et-

was wie eine Chronik. Zuerst erschien es mir wie eine Art 

Tage buch, immer wieder standen Datumsangaben über einzel-

nen Abschnitten. Die Eintragungen waren samt und sonders 

handschriftlich gemacht worden, und zwar von verschiedenen 
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Schreibern. Während die Abschnitte zu Beginn des Buches in 

altertüm lichen Schmuckbuchstaben mehr gemalt als geschrie-

ben worden waren, fanden sich zur Mitte hin Passagen in einer 

altmodischen Füllfederschrift und weiter hinten sogar Texte 

neueren Datums, die jemand mit Kugelschreiber, manchmal 

auch mit Filzstift notiert hatte.

Inhaltlich ging es, soweit ich entziffern konnte, vor allem um 

Stolzenburg. Chronisten aus unterschiedlichen Epochen hatten 

große und kleine Ereignisse aus der Geschichte des Schlosses 

festgehalten. So fand ich sowohl einen Bericht über den Brand 

im Küchentrakt, damals im Sommer 1734, als auch über die 

Gründung des Internats im Jahre 1825 oder die Schneemengen 

im Winter 1918. Genauso hatte jemand etwas über Bomben-

nächte im Zweiten Weltkrieg und wieder jemand anderes über 

die Einweihung des neuen Chemielabors vor fünf Jahren no-

tiert. Und das Papier war so hauchzart, dass es deutlich mehr 

Seiten sein mussten, als ich auf den ersten Blick angenommen 

hatte.

Also gut, ein kleines bisschen besonders war das Buch viel-

leicht schon. Bloß nicht auf freakige, Namen rufende Weise.

Eine Weile lang blätterte ich hin und her. Gleich zu Anfang 

stand ein wirklich alter Text, der aus der Bauzeit des Schlosses 

zu stammen schien. Er erwähnte sogar das ehemalige Kloster, 

dessen Ruinen nicht weit entfernt noch heute im Wald zu finden 

waren, und die Mönche, die dort einst gelebt und angeblich eine 

ganz besondere Papiersorte für ihre Bücher hergestellt hatten.
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Einige Kapitel weiter fand ich außerdem eine Tuschezeich-

nung der Figur, die auch auf dem Einband zu sehen war. Mit 

spitzen Federstrichen hatte jemand das Wesen auf Papier ge-

bannt. Es war hier besser zu erkennen als in der Leinenprägung. 

Der Oberkörper war tatsächlich der eines Menschen, doch er 

ruhte auf den Beinen einer Ziege, die in gespaltenen Hufen en-

deten. Und auf dem verformten Kopf thronten zwei gewaltige, 

geschwungene Hörner, die von einer Wolke aus Blättern und 

Insekten umgeben waren. Alles in allem erinnerte das Wesen 

an die Gestalten aus antiken Sagen. An einen Faun vielleicht. 

Ja, an einen Faun mit düsterem Blick.

Ich blätterte weiter zu den Eintragungen aus der Zeit, in der 

Stolzenburg bereits ein Internat gewesen war. Damit begann 

der interessanteste Teil des Buches. Bälle waren hier beschrie-

ben worden, genauso wie Schulleiterwechsel und die Besuche 

von Herzögen, Politikern und berühmten Schauspielern. In-

formationen, die in der Tat Gold wert sein konnten, wenn im 

Frühsommer wieder die Schulsprecherwahl anstand. Informa-

tionen, die vielleicht doch irgendein Schicksal dazu veranlasst 

haben könnten, dass ausgerechnet ich dieses Buch fand. Oder?

Gähnend legte ich es auf mein Nachtschränkchen. Ich würde 

demnächst noch einmal in Ruhe darin lesen. Wenn ich etwas 

wacher wäre.

Kurz darauf glitt ich hinüber in einen unruhigen Schlaf voller 

Träume, die mich verwirrten.
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In einem von ihnen hatte sich die westliche Bibliothek in 

ein Klassenzimmer verwandelt. John spielte den Lehrer und 

hielt eines seiner endlosen Literaturreferate. Erstaunlicher-

weise hingen meine Mitschüler förmlich an seinen Lippen, als 

wäre das alles furchtbar spannend. Besonders Charlotte schien 

jedes seiner Worte in sich aufzusaugen. Unterdessen wandte 

sich Helena in der Reihe vor mir nach hinten um und fragte 

mich, warum ich denn durch den Regen gelaufen wäre, meine 

Frisur wäre eine Katastrophe. Frederick, der neben ihr saß, 

meinte, das sei doch egal, ich würde auch mit nassen Haaren 

süß aussehen. Und meine Eltern tanzten derweil im Hinter-

grund von Johns PowerPoint-Präsentation einen selbstverges-

senen Tango.

Dann landete plötzlich etwas auf meiner Hand.

Ein Tier.

Im ersten Moment fürchtete ich, dass es eine der Spinnen sein 

könnte, die Hannah heute in den Efeu befördert hatte. Ich hatte 

oft Albträume von Spinnen. Doch noch während ich mich da-

rüber wunderte, wie klar ich in meinem Traum denken konnte, 

erkannte ich, dass das Tier keine Spinne, sondern eine Art Li-

belle war. Allerdings eine seltsam gefärbte: Statt eines blau-

grünlich schillernden Körpers besaß sie einen schneeweißen 

Rücken und perlmuttfarbene Augen. Nur an wenigen Stellen 

zeigten sich gräuliche Flecken, die sich bei genauerem Hinsehen 

als winzige Buchstaben entpuppten. Das lag wohl daran, dass 

es überhaupt keine echte Libelle war, die da auf meiner Hand 



 36 

saß, sondern ein kompliziert gefaltetes Stück Papier, das bloß 

so aussah wie ein Insekt. Ein Origami-Objekt aus einer alten 

Buchseite vielleicht.

Obwohl … gerade als ich das erkannt hatte, begann die 

Papierlibelle mit den schimmernden Flügeln zu schlagen und 

erhob sich in die Lüfte. Sie sirrte über die Köpfe meiner Mit-

schüler hinweg, umkreiste John, dann meine Eltern. Anschlie-

ßend kehrte sie zu mir zurück, entfernte sich wieder ein Stück, 

wartete, kam erneut zu mir.

Niemand in meinem Traum schien das Tier wahrzunehmen. 

Aber es sah so aus, als wollte es, dass ich ihm folgte. Ich erhob 

mich von meinem Platz und kletterte über die Beine und Schul-

taschen meiner Mitschüler.

Die Papierlibelle flog nun schneller. Sie führte mich durch die 

Korridore der Schule hinaus ins Freie, quer durch den Schloss-

park und tief hinein in den Wald. Das Mondlicht leuchtete auf 

ihrem bleichen Papierleib, ihre Flügel raschelten leise, wie Sei-

ten, die umgeblättert wurden.

Erst am Flussufer machte sie halt. Sie landete auf einem Fel-

sen (oder war es ein Mauerrest?) und streckte mir die kleinen 

Fühler entgegen. Ich hockte mich vor ihr ins Gras und beob-

achtete, wie sie auf zarten Papierbeinchen auf mich zukroch, 

bis sie nur noch wenige Zentimeter von meinem Gesicht ent-

fernt sitzen blieb. Sie blinzelte mit ihren Perlenaugen, während 

ich die Buchstaben und Worte auf ihrem Körper zu entziffern 

versuchte.
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Emma, raschelte die Libelle plötzlich und ich zuckte zusam-

men. Eeeemmmmaaaaa!

»So ein Blödsinn«, sagte ich und schnaubte. Mein Atem 

ließ die Libelle ein Stück nach hinten trudeln, beinahe wäre sie 

ins Wasser gefallen. Doch sie krabbelte sofort wieder zu mir. 

Emma, wiederholte die Libelle. Eeeeemmmaaaaa!

»Lass das«, sagte ich. »Du bist aus Papier. Du kannst weder 

fliegen noch sprechen.«

Emmmmaaaa, zischte die Libelle trotzdem und da wurde es 

mir zu bunt. Ich holte tief Luft und pustete.

Die Libelle raschelte missbilligend, als sie davonwirbelte, 

weit, weit auf den nächtlichen Rhein hinaus.

Im nächsten Augenblick erwachte ich in meinem Bett und 

wunderte mich. Eine sprechende Papierlibelle? Also bitte, lie-

bes Unterbewusstsein, ging es vielleicht noch eine Spur al-

berner?



13. August im Jahr des Herrn 1603

Die Brüder aus der Abtei des Heiligen Georg liefer-

ten unserem Herrn, dem hochwohlgeborenen Grafen zu 

Stolzenburg, heute die versprochenen drei Ries  Papier 

aus ihrer neu errichteten Papiermühle und erhielten so-

gleich den Auftrag, sechs Bücher daraus zu binden und 

mit schmückenden  Malereien zu versehen, ähnlich die-

sem hier, das der Graf mir gnädigerweise für meine Auf-

zeichnungen überließ. Der Graf wünscht, die Bücher 

seiner edlen Frau Gemahlin zur Geburt seines zweiten 

Kindes zu überreichen.

Da einer der Brüder bei der Arbeit zwischen das Rad-

werk der Mühle geraten ist, erbaten diese jedoch einen 

Aufschub von einer Woche, um den Bruder beerdigen 

und betrauern zu können. Er wurde ihnen großzügig ge-

währt.

Auch scheinen sich einige der heiligen Brüder seither 

vor der Mühle und dem, was sie erzeugt, zu fürchten. 

Wahrscheinlich ist es dem Schrecken geschuldet, denn 

nicht wenige von ihnen sahen das Unglück mit eigenen 

Augen.
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2

Darcy de Winter und Toby Bell, gut aussehend, gut geklei-

det und, soweit man wusste, natürlich auch aus gutem Hause 

stammend, betraten die Schlosskeller am nächsten Tag gegen 

21.15 Uhr. Seit ihrer Ankunft auf dem Schloss waren sie das 

Gesprächsthema schlechthin gewesen, vor allem beim weib-

lichen Teil der Schülerschaft. Doch bisher hatten nur wenige 

einen Blick auf die beiden werfen können, die sich anscheinend 

irgendwo im Westflügel verschanzt hatten. Auch ich war ihnen 

noch immer nicht begegnet und musterte sie daher neugierig, 

als sie den größten der Kerker betraten, in dem sich die Tanz-

fläche befand.

Hannahs Ferndiagnose schien schon einmal zu stimmen: Die 

beiden waren wirklich alles andere als unansehnlich. Der eine 

war groß und blond. Sein Gesicht war übersät mit Sommer-

sprossen und er sah insgesamt so aus, als habe er den Sommer 

surfend am Atlantik verbracht. Lächelnd betrachtete er die 

feiernden Schüler, während er sich einen Weg zur Bar bahnte.

Der andere Typ hingegen erschien eindeutig weniger sonnig, 

schon allein wegen des missmutigen Zugs, der um seine Lip-

pen lag. Er war ebenfalls groß, überragte seinen Freund sogar 

noch um einen halben Kopf. Sein dunkles Haar war ordentlich 
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gescheitelt und schien exakt den gleichen Farbton wie seine 

Augen zu haben. Im Gegensatz zum Surfer blieb er bei der Tür 

stehen, als wäre er unschlüssig, ob er nicht lieber gleich wieder 

gehen sollte.

Ganz falsch lag er mit dieser Überlegung nicht, wie ich fand. 

Eingeladen hatte ihn schließlich niemand. Die Erste Stunde, 

wie die Party hieß, mit der die Stolzenburger seit jeher am 

letzten Samstag vor Beginn des neuen Schuljahres selbiges 

einläuteten, war eine reine Schülerveranstaltung. Früher ein-

mal, als Bildung ein noch weitaus luxuriöseres Gut gewesen 

war als heute, war das noch anders gewesen. Damals hatten 

die Internatsschüler bei dieser Gelegenheit tatsächlich die erste 

Unterrichtsstunde des Jahres besucht. Pfeife rauchende Pro-

fessoren mit Backenbärten und strengen Mienen hatten dann 

reihum Antrittsvorlesungen gehalten. Währenddessen hatte 

die versammelte Schülerschaft bis spät in die Nacht auf un-

bequemen Stühlen ausgeharrt und war vermutlich hauptsäch-

lich damit beschäftigt gewesen, nicht versehentlich einzu-

schlafen.

Doch inzwischen war die Veranstaltung längst zur lehrer-

freien Zone erklärt worden. Nicht einmal Frederick war ge-

kommen, was mich ein bisschen wurmte. Ich hatte mir extra 

Mühe mit meinem Äußeren gegeben und mir das Haar von 

Charlotte zu einem komplizierten Knoten aufstecken lassen. 

Aber Frederick war eben kein Schüler mehr, er arbeitete nur 

noch regelmäßig in den Semesterferien auf den Ländereien. Ich 
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verstand natürlich, dass er heute nicht hier war, aber ich hatte 

bis zuletzt anderes gehofft.

Was machten also die beiden merkwürdigen Besucher auf 

der Party? Das Auftauchen der Gäste schien außer mir nieman-

den so recht zu stören. Im Gegenteil: Beide waren auffallend 

plötzlich von ganzen Trauben aus Schülerinnen umgeben.

Ich seufzte und wandte mich wichtigeren Dingen zu. Der 

Dekoration zum Beispiel. Dieses Mal war unsere Stufe mit 

der Organisation an der Reihe gewesen und Charlotte und ich 

hatten vor den Ferien wochenlang im Kunstunterricht an De-

koelementen aus Pappmaschee und Alufolie gebastelt. Auch 

das war Tradition: dass der scheidende Abiturjahrgang für 

das kommende Schuljahr ein Thema festlegte und die auf dem 

Internat verbleibenden Schüler damit klarkommen mussten. 

»2001 – Odyssee im Weltraum« war da noch ein vergleichs-

weise glimpflicher Vorschlag gewesen.

Ich erinnerte mich noch mit Schaudern an die Spinnenparty 

im vorletzten Jahr. Überall hingen haarige Beine und falsche 

Spinnweben herum, die man unglücklicherweise nicht von den 

echten hatte unterscheiden können (von denen gab es in den 

Schlosskellern ebenfalls die eine oder andere). Dann doch lie-

ber Planeten aus Luftballons, Zeitungspapier und Kleister. Die 

krabbelten wenigstens nicht.

Es hatte Charlotte, Hannah und mich beinahe den ganzen 

Tag gekostet, alles so aufzuhängen, wie wir es uns vorgestellt 

hatten. Vor allem die unteren Jahrgänge zeigten sich in diesem 
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Jahr begeistert (und ich hoffte sehr, dass sie sich bei der Schul-

sprecherwahl im Frühjahr noch an dieses Gefühl erinnern wür-

den). Prunkstück der Dekoration war ein großer Satellit aus 

Schuhkartons und Spiegelscherben, der sich dank des einge-

bauten Motors drehte und als Discokugel in der Mitte des 

Raumes fungierte. Na ja, also er hätte sich jedenfalls drehen 

sollen.

Ich überlegte gerade, ob es sehr unangebracht wäre, einen 

Stuhl auf die Tanzfläche zu schleppen, daraufzuklettern und im 

Innern des Satelliten nach dem Rechten zu sehen, während alle 

anderen um mich herum zu einem Song von Fanta 4 tanzten. 

(Die Musik war heute ebenfalls von 2001). Da fiel mir Hannah 

auf, die am Rande der Tanzfläche stand und Sinan aus unserer 

Klasse dabei beobachtete, wie er eine Limo trank. Dabei kne-

tete sie geistesabwesend die Schleife an ihrem Kleid, die schon 

arg ramponiert aussah. Oje.

»Alles in Ordnung?«, fragte ich, nachdem ich mich bis zu 

ihr vorgearbeitet hatte.

Hannah nickte. Ihr Blick klebte noch immer an dem Jungen, 

der ein paar Meter von uns entfernt an der Wand lehnte.

»Äh, du verhältst dich ein wenig auffällig«, versuchte ich es 

vorsichtig. »Sollen wir mal rübergehen?«

»Wohin?«

Ich nickte in Sinans Richtung.

Hannah wurde rot. »Quatsch. Wieso, ich …« Sie betrachtete 

die zerknitterte Schleife.
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»Komm, ich stelle euch vor.«

»Was? Nein! Ich weiß nicht. Nein, lieber nicht.« Hannahs 

Gesicht nahm die Farbe eines gekochten Krebses an, während 

die Musik zu irgendetwas von Madonna wechselte. Nicht 

weit von uns tanzte nun der Surfertyp, und zwar zum Ärger 

sämtlicher Fünftklässlerinnen mit … Charlotte! Die beiden 

schienen sich prächtig zu unterhalten, während der finstere 

Freund des Surfers weiterhin mit verschränkten Armen neben 

der Tür lehnte und missgelaunt in die Runde schaute. Warum 

blieb er überhaupt, wenn er die Party augenscheinlich so blöd 

fand?

Nein, Charlotte machte es richtig. Dieser Abend war dazu 

da, um Spaß zu haben. Entschlossen hakte ich mich bei Han-

nah unter. »Also gut, dann komm mit.« Ich zog sie mit mir auf 

die Tanzfläche und schon kurz darauf verloren wir uns in den 

Beats, wirbelten uns gegenseitig herum und feierten den Beginn 

des neuen Schuljahres.

Nun waren wir also in der Zehnten! Ein weiteres Jahr auf 

Stolzenburg für mich und das allererste überhaupt für Hannah 

stand an, an der besten Schule des Landes, ach was, vielleicht 

sogar der Welt! »Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, 

dass du dieses Stipendium bekommen hast«, erklärte ich ihr 

zwischen zwei Songs. »Stolzenburg ist fantastisch.«

»Das glaube ich auch«, freute sich Hannah und drehte sich 

über das Parkett, während Megan Stevens aus der Elften in 

Karl-Alexander von Stittlich-Rüppins Armen (alter schlesi-
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scher Adel, daher der bescheuerte Name) an uns vorbeitanzte 

und »So ist es, Baby!« rief.

Auch Charlotte tanzte einige Tracks später noch, und zwar 

mit dem Surfer. Nach einer Weile gesellten sich die beiden je-

doch zu uns.

»Das ist Toby«, stellte Charlotte uns ihren Begleiter vor. Sie 

war etwas außer Atem. Ihre Augen leuchteten.

»Hi, ich bin Emma und das ist Hannah.«

»Freut mich. Wollt ihr auch etwas trinken?«

Wir nickten.

»Bin gleich wieder da.« Er verschwand in der Menge.

»Er scheint nett zu sein«, sagte ich, kaum dass er fort war, 

und musterte Charlotte aufmerksam.

Die grinste. »Sehr nett«, sagte sie. »Unheimlich, absolut 

obernett, um genau zu sein.« Auch ihre Wangen waren leicht 

gerötet. »Ist sein Akzent nicht furchtbar niedlich?«

Ich musste lachen. »Er klingt genau wie deiner, Charlotte. 

Könnte daran liegen, dass ihr beide Engländer seid.« Über-

haupt stammten sogar sehr viele der Stolzenburger Schüler seit 

jeher aus Großbritannien. Dies war eine internationale Schule. 

Ein Akzent sollte also gerade hier niemanden überraschen.

»Trotzdem«, seufzte Charlotte.

»Hat er gesagt, was mit seinem Freund los ist?« Ich deutete 

in Richtung des Miesepeters, bei dem es sich dann wohl um 

Darcy de Winter handeln musste. »Der scheint die Party ja 

echt zu hassen.«
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»Danach habe ich nicht gefragt«, sagte Charlotte. »Aber 

mir ist wieder eingefallen, dass die de Winters mal Schüler hier 

waren. Bis vor etwa vier Jahren, Darcy und seine Zwillings-

schwester müssen damals ungefähr sechzehn gewesen sein. Ich 

war erst zwölf und selbst noch neu hier. Insgesamt habe ich die 

beiden höchstens ein, zwei Mal gesehen. Und Darcy ist dann 

nach der Sache, du weißt schon, nach dieser Sache mit Gina 

nach Eaton gewechselt, glaube ich.«

»War sie etwa das Mädchen?«, fragte ich.

Charlotte nickte und Hannah fragte: »Wer?«

»Gina de Winter«, murmelte ich, ja, jetzt, wo Charlotte es 

erwähnte …

In diesem Moment kehrte Toby mit vier Colas im Arm zu-

rück.

»Danke.« Charlotte strahlte ihn an, als hätte er gerade die 

Welt gerettet, und nippte an ihrem Glas.

Auch ich nahm einen Schluck. »Also gut«, begann ich dann 

und sah dem Surfertyp in die blauen Augen. »Wer seid ihr bei-

den und was wollt ihr auf unserem Schloss?«

Er lächelte. »Darcy und ich studieren zusammen in Oxford«, 

erklärte er. »Aber im Moment haben wir noch vorlesungsfrei 

und bereisen den Kontinent. Wir kommen gerade aus Frank-

reich und machen hier Zwischenstation. Darcy behauptet näm-

lich, ihm gehöre der Kasten.« Er machte eine Handbewegung, 

die vermutlich den Kerker sowie sämtliche Stockwerke über 

unseren Köpfen umfassen sollte, und grinste.
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Ich schnaubte. »Na ja, ihm persönlich ja wohl bestimmt 

nicht.« Das wurde ja immer besser! Bestimmt hatte Toby da 

etwas missverstanden. Diese Schule war schließlich eine Stif-

tung und … ich hätte nicht so viel Cola trinken sollen. Das war 

schon mein drittes Glas heute Abend. »Würdet ihr mich kurz 

entschuldigen?«

Als ich einige Minuten später von der Toilette zurückkehrte, 

hatte dieser Darcy zumindest aufgehört, stumm in der Ecke 

zu stehen. Unglücklicherweise sprach er ausgerechnet mit der 

Steinprinzessin.

»… Kinderdisco mit alberner Deko … sieht aus wie in einer 

Grundschule, oder? Und dieser Schuhkartonsatellit, ich bitte 

dich!«, sagte Helena gerade, als ich an den beiden vorbeigehen 

wollte, und deutete auf die Pappmacheeplaneten über unseren 

Köpfen.

Ich blieb stehen.

Darcy nickte. »Lächerlich. Aber was will man erwarten, für 

diese Kids ist das Internat die Welt und diese Party das Ereig-

nis des Jahres.«

»Für mich nicht«, sagte Helena.

»Ich weiß.« Er seufzte. Weshalb eigentlich? Weil er uneinge-

laden hier aufgekreuzt war? Weil die Dekoration nicht seinem 

Geschmack entsprach? Ernsthaft?

»Hallo«, sagte ich laut, noch bevor ich darüber nachdenken 

konnte.

Darcy de Winter fuhr herum und bedachte mich mit demsel-
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ben Blick, mit dem er bereits haufenweise Unterstufenschüle-

rinnen in die Flucht geschlagen hatte. Von oben herab und mit 

einem undurchdringlichen Ausdruck in den dunklen Augen.

Trotzdem lächelte ich mein liebenswürdigstes Lächeln und 

tat so, als hätte ich seine Bemerkung über unsere Beschränkt-

heit nicht gehört. »Ich bin Emma. Du warst früher selbst Schü-

ler hier, habe ich gehört. Willkommen zurück! Gefällt dir die 

Party nicht?«, fragte ich betont freundlich.

»Nein, nicht besonders«, gab er zu und wollte sich wieder 

abwenden. Aber ich ließ ihm keine Chance dazu und schob 

mich blitzschnell zwischen ihn und Helena, die deshalb einen 

Schritt zurückweichen musste. »Es, ähm, ist schade, dass du 

dich langweilst«, fuhr ich fort. Was machte ich hier eigentlich? 

Sollte er doch weiter schmollen. Mir doch egal. Ja, ich würde 

weitergehen. Sofort.

Doch meine Füße rührten sich nicht von der Stelle.

Er runzelte die Stirn. Erst jetzt sah er mich richtig an. »Äh, 

entschuldige, aber kennen wir uns?«

»Nein. Ich bin Emma.«

»Das sagtest du bereits.«

»Ja.«

»Mhm.«

Wir starrten uns an. Seine Nase war wirklich sehr aristokra-

tisch. Als wäre sie es gewohnt, bei jeder Gelegenheit über etwas 

oder jemanden gerümpft zu werden. Tatsächlich kräuselte sie 

sich nun ein wenig. War es Belustigung oder Missfallen? Oder 
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eine Mischung aus beidem? Und wieso überließ ich diesen un-

höflichen Kerl nicht einfach sich selbst? Oh Gott! Die Hoch-

steckfrisur klemmte wahrscheinlich gerade mein Gehirn ab. Ich 

atmete tief durch. Der Moment zog sich in die Länge.

»Was willst du, Emma?«, fragte Helena schließlich.

»Können wir dir irgendwie helfen?«, ergänzte Darcy.

»Ach so, nein. Es ist nur so: Ich … wir mögen unsere Kinder

disco«, informierte ich ihn, ohne Helena zu beachten. Langsam 

wurden meine Gedanken wieder ein wenig klarer. »Du wirst 

dich vielleicht noch erinnern: Die Erste Stunde ist für alle ge-

dacht, auch für die jüngeren Schüler. Es geht darum, etwas 

zusammen zu machen, mit allen Stolzenburgern. Und das ist 

wichtig für uns.«

Darcys Mundwinkel zuckten. »Ist mir schon aufgefallen. Ich 

wollte dich selbstverständlich nicht damit beleidigen, dass ich 

nicht in Partylaune bin.«

»Keine Sorge.« Ich gab einen Laut von mir, der einem La-

chen ähnelte. »Um mich zu beleidigen, braucht es schon etwas 

mehr.«

»Echt?« Er hob eine Braue. »Du kommst mir, ehrlich gesagt, 

verärgert vor.«

»Quatsch. Mir ist nur aufgefallen, dass du schon seit etwa 

zwölf Liedern hier herumstehst und so aussiehst, als wäre diese 

Veranstaltung die reinste Folter für dich. Und, na ja, da ich hier 

zufällig die Sprecherin der Mittelstufe bin, dachte ich mir, ich 

frage mal, warum.«
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»Nun, Emma, die Mittelstufensprecherin, da du es unbe-

dingt wissen willst: Toby hat mich dazu überredet. Aber so leid 

es mir tut, wirklich spannend finde ich Dreizehnjährige nicht, 

die in einem mit Luftballons und Alufolie dekorierten Keller 

zu den Top 100 Charts von vor 20 Jahren tanzen. Gemein-

schaftsgeist hin oder her«, antwortete er, während ich endlich 

die Kontrolle über meine Füße zurückgewann.

»Schade«, sagte ich. »Weißt du, manchmal kann es einem 

durchaus den Abend retten, wenn man die weite Welt und ihre 

hippen Clubs für eine Weile vergisst. Sogar wenn Satelliten aus 

Pappe involviert sind.« Ich wandte mich zum Gehen.

»Ach, Emma«, sagte Helena. »Am besten, du beachtest sie 

gar nicht, Darcy. Die hat wochenlang Spiegelscherben auf 

Schuhkartons geklebt und ist wahrscheinlich noch high von 

der Heißklebepistole. Sollen wir uns etwas zum Trinken 

 holen?«

Ich glitt zwischen die Tanzenden.

»Danke, eigentlich wollte ich sowieso gerade gehen«, hörte 

ich Darcy noch sagen, dann wechselte die Musik und der DJ 

drehte die Lautstärke voll auf.

In dieser Nacht konnte ich lange nicht einschlafen. Die Erste 

Stunde hatte wie immer pünktlich um Mitternacht geendet 

und Hannah und ich hatten uns auf dem Weg hinauf zu den 

Schlafzimmern Charlottes ausführlichen Bericht über Toby 

Bells Sommersprossen, seine witzige Art, die Grübchen auf sei-
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nen Wangen und natürlich den unheimlich absolut obernetten 

 Akzent angehört. Charlotte schwebte auf Wolken, während ich 

mich weiterhin über Darcy ärgerte.

»Die Party war nicht albern«, murmelte ich, als wir schließ-

lich in unseren Betten lagen. »So läuft das hier auf Stolzenburg 

nun einmal.«

Hannah seufzte. »Ich fand, es war der Hammer und du hast 

das alles super organisiert. Wieso lässt du dich von diesem Ty-

pen so nerven? Mir ist er kaum aufgefallen. Und wahrschein-

lich reisen die beiden sowieso bald wieder ab.«

»Lass das lieber nicht Charlotte hören.«

»Na ja, aber es stimmt doch. Was soll er hier schon wollen? 

In Erinnerungen schwelgen?«

»Mhm.«

Nach allem, was ich wusste, hatte Darcy die Schule also kurz 

vor meiner Ankunft auf Stolzenburg verlassen, denn es hatte 

da diesen Vorfall mit einem Mädchen gegeben. Mit Gina de 

Winter, seiner Zwillingsschwester. Davon hatte ich selbstver-

ständlich gehört. Es war ein paar Monate, bevor mein Vater 

den Schulleiterposten übernommen hatte, geschehen. Manche 

munkelten sogar, dass dies der wahre Grund dafür gewesen 

war, dass Rektor Bäuerle sich letztlich doch dazu entschieden 

hatte, in den Ruhestand zu gehen. Gina war, so hörte man, 

eine stille Schülerin gewesen, unauffällig, aber freundlich. Ein 

Mädchen, das mithilfe der Theatergruppe hoffte, seine Schüch-

ternheit zu überwinden.
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Tja, und dann war sie eines Nachts plötzlich spurlos ver-

schwunden. Niemand wusste wohin. Sie hatte kein Gepäck 

mitgenommen und die Alarmanlage war nicht ausgelöst wor-

den. Die Polizei hatte vergeblich nach ihr gesucht und die Er-

mittlungen letzten Endes auf Eis gelegt. Bis heute hatte man sie 

nicht gefunden. Natürlich kursierten zahlreiche Gerüchte un-

ter den Internatsschülern. Von der Entführung bis zur roman-

tischen Flucht mit einem rätselhaften Fremden war die Rede. 

Manche behaupteten sogar, Gina sei nach Amerika gegangen, 

um eine Gesangskarriere zu starten, und würde sich ihr Geld 

dort nun mit Auftritten in Werbespots verdienen.

So oder so, ihr Verschwinden hatte einiges Aufsehen erregt 

und ihr Bruder war kurz danach wieder zurück nach England 

gegangen. Vermutlich würde er auch jetzt nicht lange hierblei-

ben. Von daher hatte Hannah recht: Es gab keinen Grund, sich 

über ihn aufzuregen. Mit etwas Glück würde er so plötzlich 

wieder fort sein, wie er aufgetaucht war. Bloß sein Freund blieb 

hoffentlich eine Weile. Wegen Charlotte. Ich hatte sie selten so 

strahlen sehen.

Zum letzten Mal war Charlotte kurz vor ihrem Besuch bei 

der Queen im letzten Herbst so aufgekratzt gewesen. Ihre Fa-

milie war zusammen mit einigen anderen Auserwählten in den 

Buckingham Palast zum Tee geladen worden. Und Charlotte 

hatte sich wochenlang Gedanken über ihr Kleid gemacht. Un-

glücklicherweise hatte der Teebesuch dann jedoch in einem De-

saster geendet, das Charlotte und ihre kleine Schwester June 
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sogar auf die Titelseite der britischen Zeitung SUN befördert 

hatte. Die Sache war Charlotte noch immer so peinlich, dass 

wir sie niemals erwähnten. Charlotte fürchtete sogar, ihr Ge-

sicht nie wieder in ihrem Heimatland zeigen zu können. Dabei 

war ich mir sicher, dass mit der Zeit Gras über die Geschichte 

wachsen würde (außerdem konnte sie ja nun wirklich nichts 

dafür, dass der Frühstücksspeck an diesem Tag verdorben ge-

wesen war und es sie und June dann auch noch ausgerechnet 

inmitten der Audienz überkommen hatte). Toby Bell hatte den 

Vorfall jedenfalls mit keiner Silbe erwähnt. Gut möglich, dass 

er gar nicht davon gehört hatte. Nicht jeder las schließlich die 

SUN.

SUN … was für ein komischer Name für eine Zeitung. Hatte 

man sie so genannt, weil sie morgens erschien, genau wie die 

Sonne? Oder hatte es etwas mit dem Wochentag zu tun?

Irgendwann zwischen diesen Überlegungen musste ich dann 

doch eingeschlafen sein, denn plötzlich zeigten die Leuchtzif-

fern meines Weckers 3:47 Uhr und ich fror entsetzlich.

Das war auch kein Wunder, denn das Fenster stand sperr-

angelweit offen. Ich knipste meine Nachttischlampe an, mein 

Blick huschte zu Hannahs Bett hinüber. Doch die hatte sich 

die Decke über den Kopf gezogen, darunter tönte gedämpf-

tes Schnarchen hervor. Wieso hatte sie das Fenster geöffnet? 

Wollte sie etwa, dass wir erfroren? Oder hatte der Wind den 

Flügel aufgedrückt, weil der Griff nicht richtig eingerastet ge-

wesen war?
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Die Vorhänge bauschten sich geisterhaft neben meinem 

Schreibtisch. Es kostete mich einiges an Überwindung, mein 

leidlich warmes Bett zu verlassen. Rasch huschte ich zum Fens-

ter hinüber und schloss es, dann machte ich mir an dem klei-

nen Heizkörper zu schaffen und drehte ihn auf, zum Schluss 

angelte ich noch ein Paar dicke Socken und eine Wolldecke aus 

dem Schrank hervor, dann kroch ich zurück ins Bett. Für Ende 

August war die Nacht aber wirklich sehr kalt. Wieso waren 

die Temperaturen in den letzten Tagen nur derart in den Keller 

gesunken?

Ich bibberte noch eine Weile vor mich hin, doch langsam 

wurde es ein wenig wärmer unter den Decken. Fast schon fie-

len mir die Augen wieder zu. Ich tastete neben mir nach dem 

Schalter der Nachttischlampe, um sie wieder auszuschalten. 

Da strichen meine Fingerspitzen über Papier und ausgefranstes 

Leinen und … Konnte das sein? War der Wind so heftig gewe-

sen? Ich wandte den Kopf, blinzelte.

Plötzlich war ich wieder hellwach.

Das Buch war aufgeklappt.

Es befand sich noch an derselben Stelle auf dem kleinen 

Schubladenschränkchen neben meinem Kopfkissen, wo ich es 

hingelegt hatte. Aber es war geöffnet, und zwar relativ weit 

hinten. Ich nahm es in die Hand und betrachtete die Seiten ge-

nauer.

Der Eintrag gehörte zu den neueren, die Schrift war modern 

und sah nach Filzstift aus. Datiert war das Notierte auf einen 
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Abend im August vor vier Jahren. Tatsächlich schien es sogar 

um die damalige Erste Stunde zu gehen. Ich überflog einige 

Zeilen und seufzte. Der Text beschrieb detailliert Kleider und 

Gäste, Getränke und Musik. Einzelheiten, die mich nachts um 

vier nicht gerade brennend interessierten. Ich ließ die Seiten 

durch die Finger gleiten. Allerdings stand da auch etwas von 

Lachsschnittchen, mhm …

Jetzt, wo ich so darüber nachdachte, fiel mir auf, dass ich 

ziemlich hungrig war. In diesem Jahr hatte es bei der Party lei-

der keinerlei Snacks gegeben und das Abendessen war schon 

einige Stunden her. Noch dazu mochte ich Lachs echt gerne. 

Und Schnittchen. Und überhaupt. Mist!

Es kostete mich zwar all meine Willenskraft, aber letzten En-

des stand ich doch noch ein weiteres Mal auf. Dieses Mal, um 

mich in die Küchen hinunterzuschleichen und mir ein Käsebrot 

zu machen. Ich zog ein Sweatshirt über meinen Schlafanzug, 

dann wanderte ich durch die nächtlichen Schlossflure. Die di-

cken Teppiche schluckten meine Schritte und ich hatte das Ge-

fühl, lautlos durch die Flure zu gleiten. Trotzdem lag das alte 

Gemäuer nicht still, das tat es niemals. Irgendwo knarzte es 

immer im Gebälk oder raschelte es in den Ecken. Schatten tanz-

ten über Gemälde und Ritterrüstungen. Nach vier Jahren war 

ich daran gewöhnt, ich fürchtete mich kein bisschen. Stolzen-

burg war kein Spukschloss, und selbst wenn es eines gewesen 

wäre: Ich war nicht der Typ, der an solchen Unsinn glaubte. 

Stolzenburg war mein Zuhause.
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Im Gehen blätterte ich weiter durch die Chronik und ließ den 

Strahl meiner Taschenlampe über immer neue Filzstifteinträge 

gleiten. Wer immer zuletzt in dieses Buch hineingeschrieben 

hatte, war jedenfalls verdammt fleißig gewesen.

Unten, in der Hauptküche, gab es einen Zugang zum Kühl-

raum, den schon Generationen von Schülern des Nachts ge-

plündert hatten. Auch ich war nicht zum ersten Mal hier und 

fand rasch, wonach ich suchte, und mehr. Ausgestattet mit ei-

nem Käsebrot, einem Kakaotrinkpäckchen und einer halben 

Banane (die andere Hälfte hatte ich unterwegs bereits aufge-

gessen), kehrte ich eine Viertelstunde später auf unser Zimmer 

zurück und erschrak dann doch noch.

Hannah lag noch in derselben Position, in der ich sie verlas-

sen hatte. Sie schnarchte leise vor sich hin, eingemummelt in 

ihre Bettdecke, tief und fest schlafend. Und auch sonst wirkte 

alles im Zimmer genauso wie vorhin.

Nur das Fenster …

Das Fenster stand schon wieder offen.



Im jahr des Herrn, bla, bla

August 2013

Die hochwohlgeborenen Stolzenburger Schüler feierten auch 

in diesem Sommer den Beginn des Schuljahres und die Lachs-

schnittchen, die Rektor Bäuerle der Schülerschaft spendiert 

hat, waren köstlich, aber leider viel zu schnell verputzt. Ich 

hätte mir gleich zu Anfang welche sichern sollen.

Frederick Larbach wurde übrigens zum Helden des Abends, 

weil er die Box reparieren konnte, die von ihrem Podest 

krachte, als Darcy de Winter und Helena von Stein bei einem 

zu ausgelassenen Tanz dagegen stießen.

Ja, es war ein großer Spaß.

Für fast alle.
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3

Wir baten Herrn Schade, den Hausmeister, gleich nach dem 

Frühstück darum, sich den Schließmechanismus unseres Fens-

ters einmal genauer anzusehen. Anschließend unternahm ich 

mit Hannah die längst überfällige Schulführung. Gestern hatte 

ich viel zu viel mit der Ersten Stunde zu tun gehabt, um Zeit 

für einen Rundgang zu finden. Aber heute würde ich mich da-

für voll und ganz Hannahs Eingewöhnung auf Stolzenburg 

widmen.

Zuerst zeigte ich ihr sämtliche Unterrichtsräume, das Che-

mielabor, den Biologieraum, den Musiksaal hoch oben unter 

dem Dach des Nordtraktes, die Kunstateliers und natürlich 

auch den in den Ferien renovierten und mit nagelneuen Gerä-

ten ausgestatteten Informatikraum. Als Nächstes ging es zu den 

Lehrerbüros, in denen an diesem Sonntagvormittag gähnende 

Leere herrschte.

Dann statteten wir den Küchen einen Besuch ab und ich 

stellte Hannah den beiden Frau Berkenbecks vor (Mutter und 

Tochter, beide schon über die besten Jahre hinaus und Träge-

rinnen der gleichen Dauerwelle, Marke Pudel), die zwar so 

aus sahen, als wären sie ständig auf Diät, aber in Wahrheit 

begnadete Köchinnen waren. Sie schälten und zerhackten ge-
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rade einen gigantischen Berg Karotten und schwatzten munter 

drauflos, kaum dass sie mich sahen.

»Emmakindchen, schön, dich wieder hier zu haben. Wie geht 

es dir? Wie war es bei deiner Mama?«, flötete die jüngere Frau 

Berkenbeck und berichtete anschließend, noch bevor ich über-

haupt zu einer Antwort ansetzen konnte, in einem etwa zehn-

minütigen Redeschwall jedes Detail der drei E-Mails, die sie in 

den Ferien von ihrer Nichte Marie bekommen hatte. »Sie hat 

angefangen zu stricken und letzte Woche hat sie selbst einen 

Hackbraten zubereitet, nach dem Rezept, das wir ihr geschickt 

hatten, weißt du noch, Mutter? Vor zwei oder drei Monaten 

muss das gewesen sein. Das liebe Kind hat sich ganz genau an 

unsere Anweisungen gehalten …«

Ich hörte ihr freundlich zu, wie ich es immer tat, obwohl 

ich diese Marie noch nie im Leben gesehen hatte und es mich, 

gelinde gesagt, eher weniger interessierte, was sie kochte oder 

strickte oder dass das Mädel, wie wir nun erfuhren, schon wie-

der an einem Fußpilz litt.

Abgesehen davon, dass sie jede E-Mail ihrer entfernt leben-

den Nichte für ein kleines Weltwunder hielten, jedes neu er-

scheinende Klatschmagazin sofort inhalierten und darüber hin-

aus niemals auf den Punkt kamen, waren die beiden Köchinnen 

jedoch herzensgute Menschen, die mir schon oft Hühnersuppe 

gekocht hatten, wenn ich krank gewesen war. Zu meinem 

letzten Geburtstag hatten sie sogar eine imposante Torte mit 

Marzipanrosendekoration fabriziert. Im Grunde mochte ich 
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die beiden sehr gern. Sie waren wirklich lieb, nur leider auch 

etwas nervig.

»Ach, das Aufregendste haben wir ja noch gar nicht erzählt«, 

klinkte sich nun auch die ältere Frau Berkenbeck ein und 

beugte sich mit gewichtiger Miene zu uns vor. »Es gibt Neu-

igkeiten zu Cheyenne. Wir haben da neulich diesen Blog auf-

getan, der uns auf eine ganz neue Theorie gebracht hat. Und 

dann haben wir uns noch mal die Fotos in der neuen inTouch 

angesehen.« Sie flüsterte jetzt. »Ich sage nur zwei Worte: Lady 

Gaga.«

»Äh«, sagte ich. »Ist die nicht ein bisschen jung für eine 

Tochter in dem Alter?«

Die Berkenbecks tauschten einen triumphierenden Blick. 

»Schon. Aber wie wäre es mit einer kleinen Schwester? Na, 

sind wir nah dran?«

»Äh«, sagte ich wieder und zuckte mit den Achseln. Seit 

Cheyenne im letzten Jahr nach Stolzenburg gekommen war, 

beknieten mich die Berkenbecks, ihnen zu verraten, mit wel-

cher Berühmtheit das zwölfjährige Mädchen mit dem braunen 

Kurzhaarschnitt denn nun verwandt war. Denn dass sie inkog-

nito hier war, hatte sich rasch herumgesprochen. Genauso wie 

die Tatsache, dass mein Vater der Einzige war, der wusste, wer 

ihre Eltern waren. Trotzdem glaubten die Berkenbecks nach 

wie vor, Papa müsste sich doch wenigstens mir gegenüber ver-

plappert haben (was er nicht hatte, doch davon wollten die 

beiden nichts wissen).
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»Dann lagen wir also wieder daneben?«, fragte die ältere 

Frau Berkenbeck enttäuscht.

»Keine Ahnung«, sagte ich. »Aber darf ich Ihnen Hannah 

Neuler vorstellen? Sie ist die neue Stipendiatin und laktose-

intolerant.«

»Oh, entschuldige, wie unhöflich von uns. Willkommen auf 

Stolzenburg!«, sagte die jüngere Frau Berkenbeck und strahlte 

Hannah an. »Wie sieht es denn mit Sojaprodukten aus?  Marie 

hat sich vor zwei Jahren ja auch einmal ganz schlimm den 

Magen verdorben, weißt du noch, Mutter? Da hatte sie dieses 

Omelett in einem Café bestellt und …«

»Soja geht«, sagte Hannah und ich beschloss, dass sie vorerst 

genug Berkenbeckgeschichten gehört hatte.

»Ach ja!«, rief die ältere Frau Berkenbeck. »Das war doch 

um Ostern herum, als sie auch gerade das neue Zeitschrif-

tenabo hatte, das ihr dieser Vertreter an der Tür am Tag nach 

dem Fahrradausflug …«

»Na dann, also wir müssen auch wieder«, murmelte ich und 

zog Hannah am Ärmel mit mir. Unauffällig entfernten wir uns 

aus der Küche und überließen die Berkenbecks ihrem Klatsch 

und Tratsch und ihren Mohrrüben.

Das Schülercafé, wo nachmittags Tee, Kakao und Kekse ge-

reicht wurden und man sich zum Hausaufgabenmachen oder 

Quatschen traf, lag in einem lang gezogenen Wintergarten, 

der in den Schlosspark hineinragte. Hannah staunte, als sie die 

geschmackvollen Möbel aus Korbgeflecht und vor allem die 
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atemberaubende Aussicht auf den terrassenförmig angelegten 

Park mit den Wasserspielen sah (hier gab es neuerdings mehrere 

Sitzbänke, für deren Aufstellung wir uns als Schülervertretung 

eingesetzt hatten).

Außerdem war sie von den drei Schafen begeistert, die am 

anderen Ende des Parks auf einer kleinen Weide grasten. Dolly, 

Dolly II und Fräulein Samtnase gehörten Miss Whitfield, die 

Anstand, Etikette und Englisch unterrichtete und ein winziges 

Häuschen neben besagter Weide bewohnte. Wir kamen nicht 

umhin, den drei wolligsten Stolzenburgern einen Besuch ab-

zustatten, nachdem wir die Tennisplätze und die nagelneue 

Sporthalle besichtigt hatten, in deren Untergeschoss sich ein 

Schwimmbad mit Wettkampfbahnen und Zuschauertribünen 

befand.

Hannah tätschelte Dolly II ausgiebig den Hals, während 

Dolly und Fräulein Samtnase ein Stück vom Gatter entfernt 

grasten und nur gelegentlich den Kopf hoben, um uns mit 

skeptischen Blicken zu mustern. Miss Whitfield hatte ihre drei 

Lieblinge erst kurz vor den Sommerferien geschoren, weshalb 

ihr Fell noch vergleichsweise kurz und unverzottelt war.

»Du hast die gleiche Frisur wie meine Oma«, erklärte Han-

nah Dolly II und senkte die Stimme zu einem Raunen. »Aber 

dir steht sie besser.«

Es dauerte eine Weile, bis ich Hannah von den Schafen losei-

sen konnte. Aber ich wollte ihr unbedingt noch den Wald und 

die Ruine zeigen, bevor es Zeit fürs Mittagessen war.
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Stolzenburg war, wie viele Burgen im Rheintal, auf der 

Kuppe eines Hügels errichtet worden (damit man die Feinde 

rechtzeitig kommen sah). Allerdings neigte der ortsansässige 

Wald dazu, so dicht um das Schloss herum zu wuchern, dass 

dieses Konzept nicht unbedingt aufging, wie ich fand. Tat-

sächlich musste man fünf Minuten durch ein einigermaßen 

undurchdringliches Dickicht wandern, bis man die Ruine des 

alten Klosters erreichte, die im Grunde nur einen Steinwurf 

vom Park entfernt lag. Und man sah sie erst, wenn man direkt 

davorstand.

Genauso verhielt es sich übrigens mit dem Rhein. Gleich 

hinter den Überresten des Klosters fiel der felsige Untergrund 

steil ab und der Fluss rauschte so nah vorbei, dass es mich im-

mer wieder aufs Neue überraschte, wie spät man ihn hörte. 

Die Bäume schirmten Stolzenburg derart ab, jeder halbwegs 

geschickte Raubritter hätte sich heutzutage vermutlich prob-

lemlos bis vor die Burgmauern schleichen und alle überrum-

peln können. Na ja, in Wahrheit hatte ich keine Ahnung, ob 

und wie oft Stolzenburg früher überfallen worden war, aber 

besonders schwer konnte es nicht gewesen sein.

Jedenfalls war die Ruine einer meiner Lieblingsplätze auf 

Stolzenburg. Von der ehemaligen Abtei standen nur noch we-

nige Mauern. Ein paar gotische Bögen, die einst ein Kirchen-

schiff gebildet hatten, ragten noch in die Höhe, wurden jedoch 

an vielen Stellen von Moos und Flechten überwuchert. Dazwi-

schen standen schweigend einige halb abgebrochene Säulen 
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und vergessene Mauervorsprünge. Es roch durchdringend nach 

feuchtem Laub und Erde und der Wind rauschte in den Kro-

nen der Bäume. Insgesamt hatte dieser Ort etwas Friedliches, 

Verwunschenes an sich.

Die anderen Schüler verirrten sich nur selten hierher. Die 

Fünftklässler gruselten sich vor den Grabplatten, die im Boden 

der alten Krypta eingelassen waren, aber nun die meiste Zeit 

von verrottenden Blättern verdeckt wurden. Die älteren Schü-

ler hingegen fanden die Überreste der Kirche nicht besonders 

spannend, denn es gab natürlich weitaus berühmtere, imposan-

tere Ruinen auf dieser Welt.

Aber mir gefiel es, vielleicht sogar gerade deswegen. Eben, 

weil es nicht perfekt war. Ich liebte es, mich auf einen verwit-

terten Mauerrest zu setzen und durch die leeren Bogenfenster in 

den Wald hinauszusehen und dem Wind zu lauschen. Oder den 

Kopf in den Nacken zu legen und statt eines Deckengewölbes 

den Himmel über mir zu sehen.

Hannah hingegen hatte, wie auch Charlotte, wenig Sinn für 

die Magie des alten Klosters. Sie ließ den Blick flüchtig über das 

bröselige Mauerwerk und den Rhein dahinter gleiten, schien 

nicht einmal den herben Geruch des Waldes gebührend in sich 

aufzunehmen. Schon deutete sie auf ein Büschel Farne, das am 

Fuße einer halb zerstörten Statue wuchs. »Meinst du, Dolly II 

mag das?«

»Keine Ahnung«, sagte ich, aber Hannah hatte bereits ange-

fangen, das Gewächs auszureißen.



 64 

Kurz darauf stutzte ich, und zwar gleich aus zwei Gründen: 

zum einen, weil ich nun, da die Farne fort waren, zum ersten 

Mal den niedrigen Sockel und die Füße der Statue sah. Ich 

hatte die kopflose Gestalt aus porösem Sandstein, die in einer 

Nische des ehemaligen Kirchenschiffs stand, immer für einen 

Engel oder die Darstellung eines Heiligen gehalten, des Heili-

gen Georgs zum Beispiel, nach dem das Kloster benannt ge-

wesen war. Nun aber entdeckte ich die steinernen Hufe und 

zum ersten Mal fiel mir auf, dass auch die von Grünspan be-

deckten Knöchel und Beine darüber – sosehr Wind und Regen 

ihre Konturen im Laufe der Zeit auch verwaschen hatten – 

nicht un bedingt menschlich wirkten. Als ich näher herantrat, 

raschelte es unter meinen Turnschuhen und meine Schritte 

wirbelten einige silbrige Blättchen auf. Oder waren es papie-

rene Libellenflügel …?

Der andere Grund war die warme Stimme, die plötzlich hin-

ter mir ertönte, gerade als ich mir die Statue genauer ansehen 

wollte, und deren Klang ich in den letzten Wochen mehr ver-

misst hatte, als ich zugeben mochte. »Das ist Adlerfarn. Den 

würde ich den Schafen lieber nicht geben, wenn ihr sie nicht 

umbringen wollt.«

Ich wirbelte herum.

»Der ist giftig.« Frederick hatte das dunkelblonde Haar zu 

einem Zopf zusammengebunden und trug seine übliche grüne 

Arbeitshose, kombiniert mit schweren Stiefeln, in denen er 

nach seinem Fahrradunfall vor ein paar Monaten noch immer 



 65 

leicht hinkte. Er war wohl auf dem Weg zum Komposthaufen, 

denn er schob eine Schubkarre voller Gartenabfälle vor sich 

her. Außerdem lächelte er schief. »Hallo, Emma.«

»Hi«, sagte ich so lässig wie möglich. »Das ist Hannah, sie 

ist ganz vernarrt in Dolly II.«

»Dann würde ich dir erst recht empfehlen, sie nicht zu tö-

ten.« Er reichte Hannah die Hand. »Frederick.«

»Danke für den Tipp.« Hannah warf die Farne in seine 

Schubkarre. »Bist du hier der Gärtner?«

»Aushilfsweise. Eigentlich studiere ich Biologie in Köln, die 

Gartenarbeit ist nur ein Nebenjob.«

»Bis letztes Jahr war Frederick aber noch Schüler auf Stol-

zenburg«, erklärte ich Hannah. »Er ist wie wir.« Auch wenn 

er nie auf dem Schloss gewohnt hatte, weil seine Eltern gleich 

unten im Dorf lebten, hatten wir viel gemeinsam. Es gab hier 

nur wenige Schüler wie ihn oder Hannah und mich. Schüler, 

die nicht aus geradezu unverschämt wohlhabenden Elternhäu-

sern kamen, sondern durch Stipendien oder die Tatsache, dass 

sie aus der Nähe stammten oder Väter besaßen, die zufällig 

Schulleiter waren, einen der begehrten Plätze auf Stolzenburg 

erhalten hatten.

»Häh?«, machte Hannah, die nicht verstand, was ich ihr da-

mit sagen wollte.

»Nicht reich«, präzisierte ich.

»Danke«, sagte Frederick.

»Ich meine das natürlich positiv.«
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In seinen hellblauen Augen blitzte es, erst jetzt fiel mir der 

kleine Schmutzfleck auf seiner linken Wange auf, der ihm et-

was Wildes verlieh. »Na, wenn das so ist. Es freut mich, dich 

kennenzulernen, Hannah, und dir mitzuteilen, dass ich in der 

Tat arm wie eine Kirchenmaus bin und für ein paar Euro in der 

Stunde auf den Ländereien schufte. Ich will ja nicht angeben, 

aber während die meisten Stolzenburger in den Ferien mit ihren 

Jachten auf den sieben Weltmeeren herumschippern, darf ich 

hier Unkraut jäten, Hecken schneiden und einen neuen Kom-

post anlegen. Und letzte Woche hat obendrein mein Auto den 

Geist aufgegeben, sodass ich jetzt zu Fuß unterwegs bin und 

noch nicht weiß, wie ich die Pendelei nach Köln organisieren 

soll, sobald das Semester wieder anfängt. Cool, oder?«

»Äh«, sagte Hannah.

»Kann man den Wagen nicht mehr reparieren?«, fragte ich.

Er schüttelte den Kopf. »Die Schrottkiste ist hinüber, nichts 

mehr zu machen. Momentan sitze ich hier also fest und kann 

mich auf Fernsehabende mit meinen Eltern freuen.«

Ich sah ihn an. »Du«, begann ich und spürte, wie mein Herz-

schlag sich beschleunigte. Meine innere Erleuchtung hatte mir 

einen genialen Einfall beschert und ich nahm all meinen Mut 

zusammen. »Du könntest den heutigen Abend alternativ auch 

mit uns verbringen. Wir haben einen Literaturclub gegründet, 

der sich um acht in der westlichen Bibliothek trifft. Wenn du 

also Lust hast?«

»Einen Literaturclub?« Er lächelte wieder dieses schiefe Lä-
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cheln, das seine Spezialität war. »Und was … macht man da 

so?«, fragte er gedehnt.

Oh Mann, er sprang tatsächlich darauf an! Blöd nur, dass 

ich unser Treffen gerade erst erfunden hatte. »Das, äh … das 

ist selbstverständlich noch geheim und, äh, kann sowieso nur 

Mitgliedern verraten werden. Also: Bist du dabei oder nicht?«, 

improvisierte ich und verbot mir, auf meiner Unterlippe her-

umzukauen.

Frederick musterte mich einen Moment lang, dann nickte 

er langsam. »Du bist schon ein bisschen verrückt, Emma, aber 

ja. Ja, ich denke, dann schaue ich mal bei euch vorbei. Also, 

bis später!« Er hob die Schubkarre wieder an und setzte seinen 

Weg zum Komposthaufen fort, im Gehen pfiff er leise vor sich 

hin und ich hoffte sehr, dass ihm nicht bewusst war, wie ent-

geistert ich ihm nachsah. War das zu fassen?

Charlotte, der ich schon von unterwegs eine Nachricht ge-

schickt hatte, um sie von den Plänen für heute Abend und dem 

Grund dafür zu unterrichten, winkte uns fröhlich zu sich, als 

wir zwanzig Minuten später die Cafeteria betraten. Sie und 

Toby hatten den Vormittag zusammen verbracht und saßen 

bereits an unserem Stammplatz, einem von den guten Tischen 

am Fenster.

»Es gibt Spaghetti bolognese«, begrüßte sie uns freudestrah-

lend. Normalerweise brauchte es mehr als ein Nudelgericht, 

um Charlotte derart in Verzückung geraten zu lassen. Ich 

schaute rasch zu Toby. Waren seine Lippen von der Soße so rot?
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Hannah und ich schnappten uns unsere Teller und stellten 

uns in die Schlange bei der Essensausgabe. Die jüngere Frau Ber-

kenbeck verteilte ihre Spezial-Hackfleisch-Karotten- Mischung 

und mir fiel auf, dass sie sich bei unserem Geschichtslehrer, 

Dr. Meier, der vor uns an der Reihe war, besonders großzügig 

damit zeigte. Ganze drei Kellen schaufelte sie ihm auf den Tel-

ler, während sie eine Anekdote erzählte, in der für meinen Ge-

schmack eindeutig zu oft das Wort »Fußpilz« vorkam. Bitte, 

doch nicht beim Essen!

Doch anstatt das Gesicht zu verziehen, wie jeder normale 

Mensch es beim Anblick von bröckiger Soße in Kombination 

mit der Erwähnung von ekligen Hautkrankheiten getan hätte, 

lächelte Herr Meier und schien ehrlich interessiert zu sein.

»Das arme Kind«, sagte er. »Ist sie denn schon bei ihrem 

Hausarzt gewesen? Der hat ihr ja auch bei der eitrigen Man-

delentzündung im letzten April so gut geholfen.«

Die beiden unterhielten sich noch eine ganze Weile angeregt 

über Antibiotika, Marie, Hausärzte im Allgemeinen und na-

türlich Marie. Es war goldig, wie Dr. Meier dabei förmlich 

an Frau Berkenbecks Lippen hing, während diese ihn immer 

wieder entzückt ansah, wenn es ihm doch einmal gelang, ih-

ren Redefluss zu unterbrechen und selbst etwas zu sagen. 

Tatsächlich hatte ich schon bald vollkommen vergessen, dass 

ich eigentlich auf mein Essen wartete. Ich erschrak daher, als 

sich plötzlich jemand von hinten zuerst an Hannah und dann 

an mir vorbeischob und sogar Dr. Meier unsanft zur Seite 



 69 

drängte, nur um Frau Berkenbeck seinen Teller unter die Nase 

zu  halten.

»Die Damen haben anscheinend keinen Hunger mehr«, 

sagte Darcy mit einem Nicken in unsere Richtung und ließ sich 

dann, ohne mit der Wimper zu zucken, eine extragroße Por-

tion geben. Mieser Vorpfuscher! Und den kleinen Flirt hätte er 

dem Lehr- bzw. Küchenpersonal ja wohl gönnen können, oder? 

Langsam gewann ich den Eindruck, dass Darcy de Winter ein 

ziemlicher Idiot war.

Wie richtig ich damit lag, das zeigte sich allerdings erst am 

Abend.

Zu beschließen, eine Geheimgesellschaft zu gründen, und es 

dann auch wirklich zu tun, waren, wie ich an diesem Nachmit-

tag gelernt hatte, zwei recht unterschiedliche Dinge. Vor allem, 

wenn man unter Zeitdruck stand. Es hatte schon mit dem Na-

men angefangen. Ich war, was solche Dinge betraf, nicht unbe-

dingt kreativ: Mein erster Vorschlag (Der Bibliotheksclub) war 

bei Charlotte und Hannah lediglich auf Stirnrunzeln getroffen. 

Ich hatte deshalb Rat bei Tante Google gesucht. Skull and 

 Bones gefiel mir nach wie vor ganz gut, war aber ja leider schon 

an die Typen in Yale vergeben. Genauso wie der Porcellian 

Club in Harvard und die Owl Society in Pennsylvania schon 

existierten. Bones and Skulls klang auch nicht gut.

Abgesehen vom Namen brauchten wir außerdem ein Kon-

zept: Was sollte der Inhalt unserer Treffen sein? Na ja, und 
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dann sollte das Ganze ja auch möglichst nicht zu peinlich oder 

kindisch werden. Frederick würde schließlich dabei sein.

Charlotte hatte mich letztlich gerettet, indem sie Westbooks 

als Arbeitstitel vorgeschlagen hatte. Als Westbooks, so hatten 

wir entschieden, würden wir damit beginnen, uns jeden Sonn-

tagabend zu treffen und gemeinsam über Gedichte und Ro-

mane zu diskutieren, um uns zu bilden (so ähnlich wie der Club 

der toten Dichter). Dabei würde es Tee und Snacks geben und 

ansonsten absolut cool zugehen.

Dummerweise hatte keiner von uns in letzter Zeit etwas ge-

lesen (in den Ferien waren wir recht beschäftigt gewesen). Aber 

auch dieses Problem hatten wir am Ende gelöst.

Inzwischen war es kurz nach acht und Charlotte, Hannah 

und ich hatten die westliche Bibliothek endgültig in unser 

geheimes Hauptquartier verwandelt. Die Kommode in der 

Raummitte hatte sich zwar immer noch nicht vom Fleck be-

wegen lassen, aber das war auch gar nicht mehr so schlimm. 

Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass sie sich perfekt als 

Abstellfläche für den Flatscreen eignete, den wir aus dem Tech-

nikraum geborgt hatten. Charlotte hatte ihren Laptop daran 

angeschlossen, während Hannah und ich überall im Raum Ker-

zen aufgestellt und angezündet hatten. Auf dem Tisch standen 

Schüsseln mit Chips und Weingummis, dazu gab es schwarzen 

Tee und Limonade und auf dem Bildschirm war bereits das 

DVD-Menü erschienen. Alles war also bereit, nur Frederick 

fehlte noch.
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Ich zupfte an meinem Lieblingsshirt mit dem schönen Aus-

schnitt herum und kontrollierte Lipgloss und Mascara in der 

Spiegelung der Fensterscheibe. Der Schlosshof dahinter lag still 

in der Dämmerung. »Er kommt nicht«, murmelte ich. »Hof-

fentlich hat er es sich nicht anders überlegt.«

»Er verspätet sich nur«, sagte Charlotte. »Keine Panik. 

Komm her und setz dich.« Sie und Hannah hatten es sich auf 

einem der mit Samt überzogenen Sofas gemütlich gemacht und 

aßen Lakritzschnecken.

Mit einem Seufzen gesellte ich mich zu ihnen und kuschelte 

mich zwischen ihnen in die Kissen. Dann warteten wir. Wir 

warteten etwa zwanzig Minuten und ein Drittel unseres Süßig-

keitenvorrats lang, bis wir beschlossen, schon einmal anzufan-

gen. Schon allein, um uns ein wenig vom Naschen abzulenken.

Ich drückte auf Play und der Film begann. Es war Hannahs 

Idee gewesen, sich für den Anfang auf Literaturverfilmungen 

zu verlegen, und mir erschien sie, gelinde gesagt, genial: Auf 

diese Weise würden wir uns im Handumdrehen ein umfassen-

des Wissen aneignen können, ohne dabei viele Stunden über 

umständlichen Formulierungen und angestaubten Dialogen 

hocken zu müssen. Als Erstes würden wir uns heute Abend an 

Shakespeare wagen.

Das heißt, wir hätten es getan, wenn nicht schon eine Viertel-

stunde nach Filmstart jemand in die Bibliothek gestürmt wäre. 

Im ersten Moment hoffte ich auf Frederick, meine Pulsfrequenz 

erhöhte sich schon bei dem Gedanken. Doch stattdessen war es 
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Darcy, der plötzlich mitten im Raum stand. Und er war auch 

nicht durch die Tür gekommen, sondern durch eines der Bü-

cherregale, das mit einem Mal zur Seite weggeklappt war.

»Geht es vielleicht etwas leiser?«, fragte er.

Hinter ihm erkannte ich den Rand einer altertümlichen 

Bade wanne.

»Äh.« Ich drückte auf Pause. »Wie meinst du das?«

Darcy seufzte. »Die Musik nervt. Die Stimmen der Schau-

spieler nerven. Und euer Gekicher macht es auch nicht besser«, 

sagte er. »Bitte, ich versuche zu schlafen.«

»Schon vor neun Uhr?«, fragte Hannah.

»In der Badewanne?«, fragte ich und spähte an ihm vorbei 

in das spärlich beleuchtete Badezimmer, dessen Existenz ich 

nicht einmal erahnt hatte. »Das ist aber gefährlich. Du könn-

test ertrinken.«

Darcy strich sich das zerzauste Haar aus der Stirn. Er war 

barfuß und trug eine altmodische Pyjamahose aus gestreiftem 

Flanell zu einem dunklen T-Shirt, unter dem sich sein Oberkör-

per abzeichnete. Er atmete aus. »Selbstverständlich schlafe ich 

nicht in der Badewanne. Mein Zimmer befindet sich allerdings 

gleich nebenan.« Er deutete auf eine weitere Tür hinter der 

klauenfüßigen Wanne, die mir noch nicht aufgefallen war. Dort 

waren die Vorhänge eines Himmelbetts zu erkennen. Okay, 

mein Vater hatte Darcy und Toby also die unmodernsten unse-

rer Gästezimmer zugeteilt. Und dass dieses hier einen Zugang 

vom Schlafzimmer zum Bad hatte, war natürlich normal. Aber 
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von der Geheimtür zur Bibliothek hatte ich nichts gewusst. 

Wozu brauchte man denn so etwas? Um sich im Notfall immer 

mit frischem Lesestoff versorgen zu können, oder was? Na ja, 

egal, Hauptsache, Darcy benutzte seine komische Geheimtür 

möglichst bald wieder, um zu verschwinden.

»Entschuldige, aber wir haben hier gerade unseren Litera-

turclub«, informierte ich ihn. »Und wir versuchen, etwas für 

unsere Bildung zu tun.«

Er hob die Brauen. »Wirklich?« Wie schaute er mich über-

haupt schon wieder an? Ging es vielleicht noch eine Spur arro-

ganter?

»Klar«, sagte ich. »Aber wenn es dich so sehr stört, können 

wir den Ton auf jeden Fall etwas leiser machen. Kein Prob-

lem.« Hach ja, ich war echt erwachsen geworden in den letz-

ten Wochen.

Darcy warf einen Blick auf den Bildschirm. »Ihr seid ein Li-

teraturclub und schaut Filme?«, fragte er, entdeckte im nächs-

ten Augenblick die DVD-Hülle auf dem Tisch vor uns und griff 

danach. »Shakespeare in Love?« Er prustete.

»Na und?«, sagte ich. Als Einstieg war dieser Film bestimmt 

nicht schlecht.

»Schon gut«, sagte Darcy, lachte aber noch immer. »Es ist 

nur … ihr zieht euch hier romantische Komödien rein und 

sprecht von Bildung?«

»Wir lesen auch. Also, das haben wir vor. Ab nächster Wo-

che. Oder ab übernächster. Je nachdem, wie viel Zeit uns ne-
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ben der Schule noch bleibt, so genau haben wir das noch nicht 

geplant.« Ich reckte das Kinn. Warum rechtfertigte ich mich 

überhaupt?

»Können wir dir ein paar Gummibärchen anbieten?«, fragte 

Charlotte, die offenbar das Gefühl hatte, die Situation ent-

schärfen zu müssen.

»Wieso gehst du überhaupt um diese Uhrzeit schlafen?«, 

wollte Hannah derweil wissen.

»Nein, danke«, sagte Darcy und tat so, als habe er Hannahs 

Frage nicht gehört. »Aber ich wäre euch verbunden, wenn 

ihr euch einen anderen Ort für euren Mädelsabend suchen 

 würdet.«

»Das ist kein Mädelsabend!« Ich schnaubte. »Das ist eine Bi-

bliothek und wir treffen uns hier regelmäßig, um über Bücher 

zu diskutieren.«

»Das könnt ihr auch woanders«, wiederholte Darcy seine 

Forderung und warf die DVD-Hülle zurück auf den Tisch. 

Wieder fiel mir seine aristokratische Nase auf. Lang und gerade 

war sie und passte damit hervorragend zu den dunklen Augen-

brauen, die den Eindruck machten, als hielten sie sich für die 

perfektesten Brauen der Welt, so wie sie nun in die Höhe glit-

ten. Nur unter seinen Augen lagen tatsächlich tiefe Schatten, so 

als hätte er ein Schlafdefizit auszugleichen. Aber das war nicht 

mein Problem.

Er seufzte erneut. »Ich will einfach nur schlafen. Ist das denn 

so schwer zu verstehen?«
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»Ja«, sagte Hannah. »Du bist schließlich noch unter acht-

zig.«

»Schon mal an Ohropax gedacht?«, fragte ich.

Darcy trat einen Schritt auf mich zu und richtete sich zu sei-

ner vollen Größe auf. »Geht. Woanders. Hin«, sagte er und 

betonte dabei jedes Wort einzeln. Für wen hielt der sich?

»Nein.«

»Jetzt.« Seine Stimme war leise und irgendwie bedrohlich 

geworden. Aber ich würde mich bestimmt nicht einschüchtern 

lassen. Pah! Das hier waren immer noch meine Schule und 

meine Bibliothek.

Kurz darauf fanden Charlotte, Hannah und ich uns, bela-

den mit Schüsseln, Tassen, Kerzen, Laptop und meiner halben 

DVD-Sammlung, im Treppenhaus wieder. (Den Fernseher hat-

ten wir in der Eile zurücklassen müssen.)

Es war unglaublich! Un-glaub-lich! Und ich war so was von 

wütend! Schlossbesitzer, dachte ich. Schlossbesitzer! Dass ich 

nicht lachte!

Leider lachte ich darüber wirklich nicht. Darcys Argumente 

waren nicht so leicht von der Hand zu weisen gewesen, wie 

ich es mir gewünscht hätte. Es stimmte, die Schule war eine 

Stiftung, ins Leben gerufen von den de Winters. Das war all-

gemein bekannt. Und es stimmte auch, dass nie die Rede da-

von gewesen war, dass das Schloss selbst Teil dieser Stiftungs-

masse war.
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Inzwischen war mir auch wieder eingefallen, dass mein  Vater 

für den Umbau des Informatikraums vor einigen Wochen eine 

Wand hatte einreißen lassen und dafür extra in Derbyshire eine 

Genehmigung eingeholt hatte. Vermutlich bei Darcys Vater, 

wie mir nun aufgegangen war, als Darcy mich kühl darüber 

informiert hatte, dass wir uns innerhalb des Eigentums seiner 

Familie befänden und er deshalb sehr wohl die westliche Biblio-

thek für sich beanspruchen könne, wann immer es ihm beliebe. 

Und jetzt beliebe es ihm eben, ungestört zu schlafen. Blöder 

Idiot! Dann hatte er uns kurzerhand in den Korridor hinaus-

gedrängt und die Tür hinter uns zugeknallt! Und da ich meinen 

Vater noch gar nicht um Erlaubnis gebeten hatte, dass wir die 

Bibliothek benutzen durften, war meine Verhandlungsposition 

zugegebenermaßen nicht die beste gewesen. Trotzdem!

Ich schäumte noch immer so sehr, dass ich die Gestalt, die am 

Fuße der Treppe um die Ecke bog, viel zu spät bemerkte. Tee 

schwappte über und durchnässte meinen Pulli, als Frederick 

und ich zusammenstießen. Mehrere Tassen zerschellten auf den 

Marmorstufen.

»Hoppla.« Er bückte sich und half mir dabei, die Scherben 

aufzusammeln. »Ich dachte, wir treffen uns oben.«

»Es ist etwas dazwischengekommen«, sagte ich finster. »Aber 

schön, dass du es doch noch einrichten konntest. Ich dachte 

schon, du hättest uns vergessen.«

»Wir, äh, gehen schon mal vor«, sagte Charlotte und zog 

Hannah mit sich fort.
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»Was ist denn passiert?«, wollte Frederick wissen.

Während wir im Dämmerlicht der Flurbeleuchtung so viele 

Porzellansplitter wie möglich aufklaubten, berichtete ich ihm 

von Darcys Auftritt. Besonders überrascht schien Frederick al-

lerdings nicht zu sein. »Das ist so typisch«, sagte er. »Jetzt fällt 

mir auch wieder ein, warum ich so froh war, als er Stolzenburg 

damals verlassen hat.«

»Er ist der arroganteste Mensch, den ich je getroffen habe«, 

sagte ich.

»Und er ist nur zufrieden, wenn alles und jeder exakt das 

macht, was er will«, meinte Frederick. »Kein Wunder, dass 

seine Schwester irgendwann abgehauen ist.«

»Mhm«, machte ich. Wir hatten nun alle Scherben zusam-

men und mir fiel auf, dass Fredericks Blick irgendwo unterhalb 

meines Kinns hängen geblieben war. Der Teefleck wurde mir 

mit einem Mal überdeutlich bewusst. Ich stand auf und ver-

schränkte die Arme vor der Brust. »Jedenfalls ist es eine Frech-

heit, uns einfach rauszuschmeißen. Wir haben die Bibliothek 

gerade erst entrümpelt. Das war vielleicht ein Chaos! Seit Jah-

ren ist der Raum von niemandem mehr genutzt worden und 

jetzt kommt Darcy de Winter und regt sich auf, weil er Ein

schlafprobleme hat!« Sollte er doch Schäfchen zählen oder das 

Sandmännchen gucken. Oder wieder dahin zurückgehen, wo 

er hergekommen war!

Frederick hob die Hand, als wollte er mir eine Haarsträhne 

hinter das Ohr streichen. Ich hielt den Atem an, doch er ließ sie 
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auf halbem Weg wieder sinken und sagte stattdessen: »Wenn 

du willst, rede ich mit ihm.«

»Danke«, murmelte ich. »Das ist lieb. Aber das regle ich 

selbst.« Das war es immerhin, was ich mir in den Ferien vor-

genommen hatte: allein klarzukommen. Auch wenn es süß von 

Frederick war, mir seine Hilfe anzubieten. Sehr süß sogar. Aber 

ich würde morgen erst einmal mit meinem Vater sprechen. Als 

Schulleiter hatte der schließlich auch noch ein Wörtchen mit-

zureden, wenn es um Raumbelegungen oder Ähnliches ging.

Frederick lächelte mich an. »Wie du willst«, sagte er, doch 

seine Miene verdüsterte sich gleich darauf wieder. »Trotzdem 

werde ich unserem Prinzen einen kleinen Besuch abstatten. Er 

und ich haben auch noch eine Rechnung offen.«

»Ach, echt?« Ich fragte mich, von wo Darcy Frederick ver-

trieben hatte. Doch der hatte sich bereits abgewandt.

»Gute Nacht, Emma. Wir sehen uns«, rief er und hastete 

die Treppe hinauf, um Darcy erneut vom Schlafen abzuhalten.



August 1758

Meine Versuche werden immer aufwendiger. Viele Stunden 
verbringe ich in meinen Laboratorien. Weder schlafe ich, noch 
esse ich. Die Sonne sah ich zum letzten Mal vor etwa einer 
Woche. Mit Sicherheit vermag ich diesen Zeitpunkt aber 
nicht zu benennen, denn ich habe jegliches Gefühl für die 
Ströme der Zeit verloren. So ist es vielleicht sogar besser. 
Immer hin sind es jene Ströme, die ich mit meinem Tun zu 
besiegen trachte.

Ich weiß, die Dienerschaft redet über mich. Und auch im 
Dorf munkelt man über die Machenschaften des Herrn von 
Stolzenburg. Man glaubt, eine Form des Schwachsinns habe 
mich befallen. Gottlose Mächte seien gar auf meinem Schloss 
am Werke. Aber das kümmert mich nicht. Mich kümmert 
 einzig und allein mein Geschöpf.

Er ist der Sohn, den ich nie hatte.
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In Geschichte hatten wir letztes Jahr über historische Quellen 

und die Macht von Chronisten gesprochen. Dr. Meier war 

nicht müde geworden zu betonen, wie groß ihr Einfluss darauf 

war, was letztendlich in die Geschichte eingehen würde und 

was nicht. Sein Argument dafür war einleuchtend gewesen: 

 Neben Bauwerken und Gegenständen wie Münzen und Ton-

scherben zum Beispiel waren es vor allem die Dokumente, die 

die Zeitzeugen hinterlassen hatten, aus denen sich unser heuti-

ges Wissen, zum Beispiel über das alte Rom, speiste. An die 

Dinge, die schriftlich festgehalten wurden, erinnerte man sich 

auch heute noch, an die übrigen nicht. (Nahm ich jedenfalls an, 

ich wusste ja nicht, was die alten Römer mit Absicht nicht auf-

geschrieben hatten. Aber das wiederum bestätigte ja Dr.  Meiers 

Theorie.)

Charlotte und mich hatte das Ganze jedenfalls dazu moti-

viert, wieder häufiger Beiträge für den Schulblog zu verfassen. 

Auch ansonsten dokumentierte vor allem Charlotte ihr Leben 

gern mit Fotos und Postings im Netz. Ihre Enkelkinder würden 

sich so definitiv einmal ein gutes Bild von ihrer Großmutter 

machen können (nur von der Sache würden sie selbstverständ-

lich niemals erfahren, die würde Charlotte verschweigen, wie 
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es sich für eine anständige Chronistin gehörte, und stattdessen 

mit ins Grab nehmen).

Es war die Erinnerung an diese spezielle Geschichtsstunde, 

die mir im Kopf herumspukte, nachdem Hannah und ich uns 

auf unserem Zimmer noch eine Weile über Darcy de Winter 

und die Sabotage unseres Clubtreffens aufgeregt hatten und 

mein Blick schließlich wieder einmal auf das Buch auf mei-

nem Nachttisch fiel. Was die Chronisten darin über die Ge-

schichte Stolzenburgs festgehalten hatten, stammte noch aus 

Zeiten lange vor Erfindung des Internets. Gedanken, die meh-

rere Hundert Jahre alt waren, fanden sich darin und würden 

vermutlich auch noch in weiteren vierhundert Jahren zu lesen 

sein, solange das Buch keinem Unfall zum Opfer fiel. Was die 

jeweiligen Zeitzeugen in dieses Buch geschrieben hatten, be-

stimmte, woran man sich erinnern würde und woran nicht. 

Eigentlich ziemlich cool.

Mhm …

Wäre es nicht verlockend, sich in die Reihe der Schreiber ein-

zureihen und ebenfalls etwas festzuhalten, etwas, das darüber 

entschied, was zukünftige Generationen über das Leben auf 

Stolzenburg im Jahr 2017 wissen würden?

Ich blätterte durch das Buch.

Der letzte Eintrag war schon ein paar Jahre alt, dahinter be-

fanden sich noch eine ganze Menge freier Seiten. Das Papier 

machte den Eindruck, als würde es sich wunderbar mit Füllfe-

der und Tinte beschreiben lassen.
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Ich angelte das Stiftemäppchen von meinem Schreibtisch und 

kramte meinen Füller hervor.

Natürlich würde ich nicht solche Kleinigkeiten aufschrei-

ben wie Kleiderfarben oder die Zusammenstellung irgendeines 

Büfetts. Aber würden zukünftige Generationen sich nicht zum 

Beispiel dafür interessieren, wann Westbooks auf Stolzenburg 

gegründet worden war?

Langsam senkte ich die Spitze der Füllerfeder auf das Papier 

hinab, dann schrieb ich (sorgfältig und schön gerade in leuch-

tendem Blau) August 2017 ganz oben auf die nächste freie 

Seite. Ja, das sah gut aus. Und es fühlte sich wichtig an. Wich-

tig und erwachsen.

In einem kurzen Eintrag skizzierte ich die Gründung unseres 

Clubs und beschrieb neben der Idee dahinter auch die Entrüm-

pelungsaktion und das erste Treffen in der westlichen Biblio-

thek. Wie eine echte Chronistin. Wie jemand, der Geschichte 

schrieb. Es war wunderbar! Mein Füller flog über das Papier, 

versah Zeile um Zeile mit Buchstaben und Worten, und ehe ich 

recht begriff, was ich tat, war mein Bericht auch schon beim 

Ende des Abends angelangt.

Ursprünglich hatte ich vorgehabt, Darcys unrühmlichen 

Auftritt nicht zu erwähnen, der würde in hundert Jahren oder 

so sowieso niemanden mehr interessieren, oder? Der Füller 

schrieb trotzdem wie von selbst weiter, und ein, zwei Sätze über 

Darcy zu verlieren, konnte ich mir dann irgendwie doch nicht 

verkneifen. Vermutlich, weil ich noch immer wütend war, so 
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wütend, dass ich Darcy sogar kurzzeitig wünschte, unter den 

Büchern zu ersticken, die er uns weggenommen hatte. Herrje, 

das war aber alles andere als professionell!

Ich machte einen Absatz und zwang mich dazu, den Bericht 

lieber wieder in eine positivere Richtung zu lenken. Schnell 

schrieb ich etwas darüber, wie froh ich war, dass das Schuljahr 

morgen beginnen würde und Lehrer wie Schüler wohlbehalten 

aus den Ferien zurückgekehrt waren. Ja, es gab schließlich sehr 

viele liebe Menschen auf Stolzenburg, die anderen Leuten nicht 

ihre Bibliotheken klauten, sondern einfach nur nett waren. 

So wie Frau Berkenbeck und Dr. Meier zum Beispiel, die sich 

heute in der Cafeteria fast geküsst hätten (okay, hier übertrieb 

ich ein bisschen), wenn Darcy sich nicht so dreist dazwischen-

gedrängelt hätte.

Ich klappte das Buch wieder zu und legte es zurück auf 

meinen Nachttisch. Ich musste dringend aufhören, mich über 

diesen Typen aufzuregen, wenn er sogar dafür sorgte, dass ich 

mich als miese Chronistin entpuppte, schöne Füllerschrift hin 

oder her. Ich atmete tief ein und aus und versuchte, zu meiner 

inneren Erleuchtung zurückzufinden, bis die Wut abebbte und 

mein Herzschlag sich beruhigte.

Schon besser. Ich kuschelte mich unter meine Decke, schloss 

die Augen und entschied, mich ab sofort zu weigern, einen wei-

teren Gedanken an Darcy de Winter zu verschwenden. Darcy 

wer? Nie gehört.
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Am Montagmorgen schlüpften wir zum ersten Mal in diesem 

Schuljahr in unsere Schuluniformen und besuchten die echte 

erste Stunde, gefolgt von der zweiten, dritten, vierten, fünften 

und sechsten. Außerdem widmete ich mich wieder mit voller 

Kraft Hannahs Einführung auf Stolzenburg, indem ich sie al-

len Schülern und Lehrern vorstellte, die uns an diesem Unter-

richtstag über den Weg liefen. Es war mir wichtig, dass Han-

nah sich möglichst schnell wohlfühlte und einen angenehmen 

ersten Schultag bei uns hatte. Ähnlich wie ich vor vier Jahren, 

war auch sie jemand, der ein richtiges Zuhause gut gebrau-

chen konnte.

Als Hannah zehn war, kamen ihre Eltern und ihre beiden 

kleinen Geschwister bei einem Autounfall ums Leben. Seit-

her hatte sie bei ihrer Großmutter gelebt. Das Stipendium für 

Stolzenburg hatte Hannah daher meiner Meinung nach mehr 

als verdient, genauso, wie freundlich willkommen geheißen zu 

werden.

Ich sorgte deshalb dafür, dass Hannah auch in den Fächern, 

die wir nicht gemeinsam hatten, stets von jemandem unter 

die Fittiche genommen wurde. Und wann immer Sinan in der 

Nähe war, lachte ich außerdem besonders enthusiastisch über 

Hannahs Witze.

Alles in allem war ich bis zum Mittagessen fest davon über-

zeugt, dass Hannah Stolzenburg schon bald so sehr lieben 

würde wie ich. Dass mein Plan aufzugehen schien, zeigte sich 

schon allein daran, wie selbstverständlich sich Hannah (ganz 
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ohne mein weiteres Zutun) mit Jana, Max und Giovanni aus 

ihrem Chemiekurs einen Tisch in der Cafeteria teilte und über 

die Hausaufgaben unterhielt. Ich hatte Jana gebeten, ein Auge 

auf meine Bettnachbarin zu haben. Und vielleicht hatte es auch 

damit zu tun, dass Hannah den Unterscheid zwischen Alkanen, 

Alkenen und Alkinen so gut erklären konnte. Die Jungs jeden-

falls hingen förmlich an ihren Lippen, während Charlotte und 

ich uns am Nebentisch wieder einmal dazu beglückwünschten, 

Französisch gewählt zu haben. Das war, verglichen mit Che-

mie, nicht nur nützlicher, sondern vor allem nervenschonender, 

wie wir fanden. Außerdem klang es immer so schön gebildet. 

Egal, was man sagte.

»Il a porté la petite chouette dans ses bras«, erklärte ich 

mit ernster Miene. (Er hat die kleine Eule in seinen Armen ge-

tragen.)

Charlotte nickte. »Mais oui, la pauvre chouette«, pflichtete 

sie mir bei. (Aber ja, die arme Eule.)

Wir grinsten uns über unsere Teller hinweg an, als plötz-

lich etwas Merkwürdiges geschah. Im einen Moment hatten 

wir noch alle durcheinandergeredet, uns über Fächer, Stun-

denpläne und Hausaufgaben oder (im Fall meines Vaters am 

Lehrertisch) »Das moderne Kind im Umgang mit Autoritäten« 

ausgetauscht. Im nächsten Augenblick wurde es schlagartig 

still im Raum.

Das lag daran, dass Dr. Meier bei der Essensausgabe gerade 

seinen Teller mit Eintopf hatte fallen lassen. Das heißt, soweit 
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ich das aus dem Augenwinkel mitbekommen hatte, war ihm 

der Teller nicht aus den Händen geglitten, sondern er hatte ihn 

tatsächlich geworfen. Einfach so. Dr. Meier hatte ausgeholt 

und den Teller wie einen Diskus von sich geschleudert. Mit 

einem dumpfen Knall prallte dieser von der Wand hinter dem 

Lehrertisch ab und hinterließ einen Linsensuppenfleck darauf. 

(Oh, mon dieu!)

Miss Whitfield und Frau Bröder-Strauchhaus schafften es 

gerade noch, den heißen Suppenspritzern auszuweichen, dann 

starrten alle Dr. Meier an, der einen seltsam abwesenden Ein-

druck machte, als er nun auf den Tresen der Essensausgabe 

kletterte. Mit einer Eleganz, die ich ihm in seinem Alter gar 

nicht mehr zugetraut hatte, schwang er sich hinauf, kickte 

den großen Topf beiseite, aus dem Frau Berkenbeck geschöpft 

hatte, und zog stattdessen Frau Berkenbeck selbst zu sich nach 

oben. Das Ganze passierte so schnell, dass diese nicht einmal 

dazu kam, sich zu wehren. Schon stand sie ebenfalls auf dem 

Tresen, wo Dr. Meier sie in seine Arme zog, ihren Rücken nach 

hinten bog und sie …

… küsste!

Und zwar ziemlich lange und ziemlich gründlich. Gründli-

cher, als es auf einer Essensausgabe angebracht gewesen wäre.

Der Anblick war so bizarr, dass mein Gehirn Schwierigkeiten 

hatte, das Bild zu verarbeiten. Wie hypnotisiert beobachtete ich 

das Geschehen, wie Frau Berkenbeck in seinen Armen hing, wie 

ihre Lippen aufeinandertrafen und wie …
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Schließlich begannen ein paar der Schüler etwas zögerlich 

zu applaudieren, was Dr. Meier anscheinend kurz irritierte. Je-

denfalls musste er seinen Griff um Frau Berkenbeck gelockert 

haben, denn dieser gelang es nun endlich, sich zu befreien. Mit 

hochrotem Kopf machte sie sich von ihm los, holte aus und 

verpasste ihm eine schallende Ohrfeige. Dann sprang sie vom 

Tresen und rannte aus dem Saal.

»La pauvre chouette«, murmelte Charlotte.

Dr. Meier blinzelte verwirrt in die Runde. Auf seiner Wange 

zeichnete sich der Abdruck von Frau Berkenbecks Hand ab.

Am Nachmittag redete man auf Stolzenburg über beinahe 

nichts anderes als Dr. Meiers leidenschaftlichen Ausbruch beim 

Mittagessen. Frau Berkenbeck, so hörte man, hatte sich be-

schämt in der Spülküche eingeschlossen und beteuerte, niemals 

wieder herauskommen zu wollen. Dr. Meier hingegen schien 

selbst nicht zu wissen, was in ihn gefahren war, und saß voll-

kommen verwirrt im Büro meines Vaters.

Während Papa also unserem Geschichtslehrer höchstwahr-

scheinlich gerade eine psychische Störung einredete, trafen 

Hannah, Charlotte und ich uns in einer der Sitzecken des Schü-

lercafés zu einer Krisenbesprechung. Eigentlich hatten wir vor-

gehabt, unsere Hausaufgaben zu erledigen und außerdem zu 

überlegen, wie wir die Bibliothek (zur Not auch ohne die Hilfe 

meines Vaters) zurückbekommen könnten.

Doch Charlotte schaute schon seit geraumer Zeit immer 
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wieder auf ihr Handy und wirkte irgendwie abgelenkt. Und 

Hannah fehlten noch mehrere Schulbücher, ohne die sie so-

wieso nicht mit den Hausaufgaben beginnen konnte. Außer-

dem nervte uns eine Unterstufenschülerin, die auf dem Kla-

vier im Nebenraum etwas übte, das entfernt an einen uralten 

Britney-Spears-Song erinnerte, während in der Sitzecke neben 

uns Helena von Stein und ihre Freundinnen kichernd auf ein 

Tablet starrten.

An den anderen Tischen um uns herum brodelte derweil die 

Gerüchteküche. Die meisten Schüler waren geschockt über das, 

was sich in der Cafeteria abgespielt hatte. So etwas hatte man 

auf Stolzenburg noch nicht erlebt. Und ausgerechnet Dr. Meier, 

der immer so still und korrekt auftrat … Auch mich hatten die 

fliegende Suppe und der Kuss auf dem Tresen überrascht, wo-

bei …

»Ein bisschen habe ich es vorausgeahnt«, erklärte ich Char-

lotte und Hannah.

»Ja, klar«, sagte Charlotte. »Das musste ja passieren.«

»Nein, wirklich. Ich dachte gestern schon, dass sich zwi-

schen den beiden etwas anbahnen könnte.«

»Wenn du mich fragst, hat Dr. Meier Frau Berkenbeck kom-

plett überrumpelt. Da hat sich bestimmt nichts angebahnt.« 

Charlottes Blick hing an dem Smartphone auf ihrem Schoß.

»Doch«, sagte ich. »Ich hatte gestern schon so eine Idee, dass 

die beiden …« Ich dachte an meinen Eintrag in die Chronik. 

»Wisst ihr was, das kann ich sogar beweisen.«
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»Wie bitte?«

»Ja, ich …«

»Das kommt auf jeden Fall auf die Startseite«, sagte die 

Steinprinzessin. »Wie schön, der erste Skandal passiert pünkt-

lich am ersten Schultag. Das müssen wir sofort zusammen-

schneiden und posten.« Plötzlich wurde mir klar, was Helena 

und ihre Freundinnen sich angesehen hatten. Arme Frau Ber-

kenbeck! Bestimmt existierten sogar eine ganze Menge Handy-

videos von dem Vorfall in der Cafeteria.

»Tut das nicht«, schaltete ich mich ein, und zwar in dem 

lauten und bestimmten Tonfall, in den ich verfiel, wenn mein 

Vater sich zu sehr in seine eingebildeten Krankheiten hinein-

steigerte und davon abgehalten werden musste, sich mit einem 

Rettungshubschrauber abholen zu lassen. Zum Beispiel, weil er 

davon überzeugt war, einen Herzinfarkt zu erleiden, obwohl er 

eigentlich nur Seitenstechen vom Treppensteigen hatte.

Helena hob den Kopf. »Redest du mit uns?«

»Allerdings«, sagte ich, noch immer mit meiner Rettungs-

hubschrauberstimme. »Ich weiß zwar nicht, wieso Dr. Meier 

das gemacht hat. Aber findest du nicht, dass die Sache für alle 

Beteiligten auch so schon peinlich genug ist?« Ich dachte an die 

jüngere Frau Berkenbeck in ihrer Spülküche, in der es hoffent-

lich kein WLAN gab.

»Ob etwas peinlich ist oder nicht, ist nicht entscheidend. Als 

Journalistin muss ich darüber berichten«, sagte Helena. »Auf 

jeden Fall geht das Video online.«
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»Bitte, Helena. Denk doch an die beiden. Das war vermut-

lich eine blöde Kurzschlussreaktion. Wenn du das postest, wird 

es jeder sehen und sich bestimmt noch monatelang darüber 

lustig machen.«

»Ja, und das tut mir auch leid. Ich weiß ja, dass du und 

Charlotte glauben, man könnte die schlimmsten Blamagen ein-

fach totschweigen und damit ungeschehen machen, egal wie 

die Teppiche im Buckingham Palast aussehen.« Sie bedachte 

Charlotte mit einem vielsagenden Blick, sodass diese bis zu 

den Haarwurzeln errötete. »Aber was passiert ist, ist nun mal 

passiert. Und wenn wir es nicht hochladen, dann macht es so-

wieso ein anderer.«

»Aber … was ist mit dem Ruf der Schule?«, versuchte ich 

es weiter.

»Was soll damit sein?«

»Na ja, so ein Video könnte in der Öffentlichkeit schon ein 

falsches Bild von Stolzenburg zeichnen. Ich schlage vor, wir 

besprechen das Ganze erst einmal bei der nächsten Sitzung der 

Schülervertretung. Als Mittelstufensprecherin denke ich …«

»Ach, Emma, warum spielst du dich immer so auf? Es geht 

hier nicht um Politik, sondern um Pressefreiheit.«

»Oder um Voyeurismus«, sagte Darcy hinter mir. »Entschul-

digung, darf ich mal vorbei?«

Helena und ich hatten uns während unseres Gesprächs über 

den Durchgang zwischen den Couchecken gebeugt und fuhren 

nun auseinander, um ihm Platz zu machen. Mir war überhaupt 
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nicht bewusst gewesen, dass er sich ebenfalls im Wintergarten 

befand. Aber anscheinend hatte er irgendwo hinter uns mit 

einigen Oberstufenschülern zusammengesessen. »Wenn euch 

noch etwas dazu einfällt, lasst es mich wissen«, rief er die-

sen nun über die Schulter zu. Dann wandte er sich wieder an 

 Helena. »Emma hat recht, lösch diese Videos«, sagte er und 

schob sich zwischen uns hindurch in Richtung Tür.

Kurz darauf verstummten die grausigen Britney-Spears-Ver-

suche am Klavier nebenan und jemand, der sehr viel geübter 

war, spielte die Mondscheinsonate.

Natürlich löschte Helena die Videos trotzdem nicht. Statt-

dessen drehte sie mir nun demonstrativ den Rücken zu und be-

gann, die Dateien auf ihrem Tablet zu bearbeiten. Ihre Freun-

dinnen sahen dabei zu und machten Vorschläge, mit welcher 

Musik man das Ganze untermalen könnte (»Wie wäre es mit 

Hit me baby one more time?« – »Nee, lieber I was made for 

loving you baby.«).

Ich lehnte mich in die Sofakissen und seufzte. »Okay«, sagte 

ich schließlich zu Hannah und Charlotte. »Was unternehmen 

wir denn nun wegen der Bibliothek?«

»Ich bin immer noch dafür, dass wir uns ein Brecheisen be-

sorgen und dann zu Hausbesetzern werden«, meinte Hannah, 

während Charlotte auf ihr Handy starrte und gar nichts sagte.

Das Problem war, dass mein Vater zwar versprochen hatte, 

sich der Sache anzunehmen, aber gerade in den ersten Tagen 

des Schuljahres unglaublich viel zu tun hatte. Daher hatte er 
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mich aufs Wochenende vertröstet, als ich ihm heute Morgen 

unser Leid geklagt hatte. Beunruhigt hatte mich an seiner Re-

aktion vor allem, dass er sich überhaupt nicht über Darcys Ver-

halten aufgeregt, sondern zugegeben hatte, dass die de Winters 

tatsächlich über gewisse Besitzansprüche auf Stolzenburg ver-

fügten. Als wir in der großen Pause dann den Fernseher zurück 

in den Technikraum bringen wollten, stellte sich heraus, dass es 

wohl nicht nur Besitzansprüche waren, sondern auch der eine 

oder andere Schlüssel. Der Eingang zur westlichen Bibliothek 

jedenfalls war über Nacht verschlossen worden. Genauso wie 

alle anderen Türen auf diesem Flur. Es war erschreckend, wie 

schnell sich Darcy de Winter und Toby Bell einfach so Hun-

derte Quadratmeter des Schlosses unter die manikürten Finger-

nägel gerissen hatten. Und wofür?

Toby hatte Charlotte anvertraut, dass Darcy unbedingt hatte 

herkommen wollen, ja dass die vermeintliche Europareise so-

gar lediglich eine Art Tarnung war, die er seinen Eltern verkauft 

hatte, um eine Weile ungestört auf Stolzenburg nachdenken 

zu können, so hatte Toby es ausgedrückt. Es ginge dabei um 

Darcys Zwillingsschwester und den Vorfall vor gut vier Jah-

ren. Dass Darcys Eltern nichts von der Sache mitbekommen 

sollten, wunderte mich ein wenig. In Mathe hatte ich deshalb 

eine Weile mit der Idee gespielt, Lord und Lady de Winter eine 

Nachricht zukommen zu lassen (»Lieber Lord, liebe Lady, Sie 

wissen es wahrscheinlich nicht, aber Ihr Sohn ist bei uns in 

Stolzenburg, anstatt sich in Rom das Kolosseum anzusehen. 
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Bestimmt hätten Sie es lieber, wenn er nach Hause käme. Und 

wir hätten hier sehr gerne unsere Bibliothek zurück …«). Aber 

das kam mir dann auch irgendwie kindisch vor.

»In der Hausmeisterwerkstatt finden wir sicher etwas, das 

sich als Hebel verwenden lässt«, überlegte Hannah weiter. 

»Obwohl es eine Schande wäre, die geschnitzten Eichentüren 

zu demolieren.«

»Mein Vater würde einen Anfall kriegen«, sagte ich. Viel-

leicht sogar einen echten.

»Und wenn wir uns einen anderen Platz suchen?«

»Nein. Wir waren zuerst da. Das ist unsere Schule.« Ich 

spürte, wie die Wut erneut in mir aufstieg. Doch weil ich ja 

beschlossen hatte, mich nicht mehr über Darcy de Winter auf-

zuregen, wechselte ich an dieser Stelle lieber das Thema. Rasch 

wandte ich mich Charlotte zu, die noch immer schwieg und 

stattdessen etwas in ihr Handy tippte. »Ist alles okay? Hat es 

sich wieder beim Updaten aufgehängt?«

Charlotte schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie. »Ich warte 

nur schon seit Stunden auf eine Antwort.« Sie zeigte mir den 

Chatverlauf zwischen sich und Toby, der in den letzten andert-

halb Tagen entstanden war und bereits aus Hunderten von 

Nachrichten bestand.

»Wow, er scheint total auf dich zu stehen.« Vor allem die 

Nachrichten der letzten Nacht waren für einen Jungen doch 

arg romantisch geraten, voller schwülstiger Metaphern. Doch 

dann, heute Morgen gegen halb acht, war die Unterhaltung 



 95 

plötzlich abgerissen. Fahre für ein paar Tage nach Köln und 

weiß noch nicht, wann ich zurückkomme. Mach’s gut, stand 

dort, dahinter ein Surfersmiley.

Charlotte hatte darauf geantwortet mit: Oh, das kommt 

aber überraschend, und etwas später: Was machst du denn 

da? Aber Toby hatte nichts mehr geschrieben, nicht einmal, als 

Charlotte vor einer Stunde gefragt hatte, ob es ihm gut ginge 

oder es einen Grund für sein Schweigen gebe.

»Das ist ja komisch«, murmelte ich, während Charlotte wei-

terhin auf ihr Handy starrte, als könne sie es mittels Hypnose 

dazu bringen, eine Nachricht von Toby zu generieren. »Viel-

leicht hat er einen wichtigen Termin in Köln. Vielleicht ist sein 

Akku bloß leer«, sagte sie. »Ich hoffe, ihm ist nichts passiert.«

Und ich hoffte für ihn, dass er nicht dabei war, meiner besten 

Freundin das Herz zu brechen.



Juli 1794

Wenn ein Mädchen dazu bestimmt ist, eine Heldin zu 
werden, dann wird das Schicksal schon dafür sorgen, dass 
etwas in ihre Hände gerät, womit genau das möglich ist.
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5

Am nächsten Tag wurden die Dinge komplizierter und kla-

rer zugleich und vor allem gegen Abend unbestreitbar merk-

würdig.

Dabei begann es eigentlich ganz harmlos. Charlotte und ich 

befanden uns auf dem Rückweg vom Schwimmtraining, unsere 

Haare waren noch nass und wir hasteten durch den Schloss-

park, um sie vor dem Abendessen auf unseren Zimmern tro-

cken zu föhnen. Nichts deutete darauf hin, dass in Kürze mein 

gesamtes Weltbild aus den Angeln kippen könnte. Doch ge-

rade, als wir den größten der Springbrunnen in der Parkmitte 

passierten, brach plötzlich jemand aus dem Unterholz und 

stürzte auf uns zu.

»Lauft!«, schrie Toby. »Macht schon!« Panisch sah er sich 

nach allen Seiten um. Seine Kleidung war dreckig und zerrissen, 

als wäre er in großer Eile durch den Wald gerannt. Auch sein 

Gesicht zierten Schmutzflecken, er blutete aus einem Kratzer 

auf der linken Wange. In seinem Haar hingen Blätter und kleine 

Äste. Außerdem trug er nur noch einen Schuh. Ja, alles in allem 

sah er verdammt mitgenommen aus. Wie jemand, der um sein 

Leben lief, fand ich. Aber das war natürlich …

»Oder versteckt euch!«, brüllte er nun. »Los!«
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»Toby!«, rief Charlotte. »Was ist passiert?«

Wir waren stehen geblieben, Toby hatte uns inzwischen bei-

nahe erreicht. Statt zu antworten, packte er Charlotte und mich 

einen Herzschlag später bei den Schultern und warf sich mit 

uns zu Boden. Meine Knie schlugen hart in den Kies des Weges, 

mein Kinn schrammte über die Brunneneinfassung.

»Aua!«, rief ich. »Spinnst du?«

Auch Charlotte stöhnte auf. »Mein Ellenbogen!«, murmelte 

sie.

»Pssst«, machte Toby und drückte unsere Köpfe nach unten.

War er ein Psychopath?

Ich wand mich in seinem Schwitzkasten. Der Kies knirschte 

unter meinen angeschlagenen Knien.

»Leise«, wiederholte Toby mit zusammengebissenen Zähnen 

und hielt mich noch fester. Ich keuchte, während er über die 

Kante des Wasserbassins in Richtung Waldrand spähte, wo sich 

(soweit ich das mit der Nase in Tobys Achselhöhle erkennen 

konnte) absolut überhaupt nichts regte.

Bestimmt war Toby ein Psychopath. Wenn wir nicht woll-

ten, dass er noch weiter durchdrehte, sollten wir es dringend 

vermeiden, in Panik zu geraten. »Entschuldige«, näselte ich da-

her höflich. »Aber ich bekomme so keine Luft.« (Und was ich 

stattdessen atmete, roch nicht gerade frisch.)

»Psst!«, wiederholte Toby, doch sein Griff lockerte sich 

so weit, dass Charlotte und ich ein Stück von ihm abrücken 

 konnten.
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»Was ist los?«, wisperte Charlotte. »Vor wem verstecken 

wir uns hier?«

»Wir dachten, du wärst in Köln«, flüsterte ich.

Toby legte einen Finger an seine Lippen und ließ den Wald-

rand nicht aus den Augen. Als sich dort allerdings nach einigen 

Minuten noch immer nichts bewegte, schien er sich ein wenig 

zu entspannen. »Habt ihr ein Handy dabei?«, fragte er kaum 

hörbar. »Mein Akku ist leer. Und wir müssen dringend die Poli-

zei rufen.«

»Weshalb?«, fragte ich.

»Hier«, sagte Charlotte und reichte ihm ihr Smartphone.

Wenige Sekunden später hörten wir mit an, wie Toby dem 

Notruf erklärte, dass er vom Dorf bis zur Burg hinauf von ei-

nem ausgewachsenen Löwen verfolgt worden sei. Von einem 

Löwen!

Interessanterweise schien das die Dame in der Leitwarte 

kaum zu verwundern. Ich verstand, wie sie am anderen Ende 

der Leitung etwas von Ruhe bewahren und altes und zahnloses, 

aber trotzdem gefährliches Tier sagte und ein Sondereinsatz-

team versprach. »Danke«, raunte Toby und legte auf.

Charlotte starrte ihn an. »Ein Löwe? Wirklich? Hier bei uns 

im Wald?«

Auch ich war geschockt von dieser Nachricht. Vielleicht so-

gar noch mehr als Charlotte und Toby zusammen.

»Ja«, sagte Toby. »So, wie ich das gerade verstanden habe, 

ist er wohl aus einem Zirkus abgehauen, der einige Kilometer 
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von hier Station macht. Ich war auf dem Rückweg und an der 

Tankstelle unten im Dorf, als das Biest plötzlich auf mich zu-

sprang. Es muss tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Bu-

ckel haben und ist das Jagen in freier Wildbahn nicht gewöhnt. 

Deshalb habe ich es vermutlich auch geschafft, ihm auszuwei-

chen und wegzulaufen. Aber das Vieh hat mir keine Chance 

gelassen, zum Wagen zurückzukommen und mich den ganzen 

Berg hinauf bis hierher gejagt.«

Ein Schauer lief mir den Rücken hinab. Dies war eine dieser 

Situationen, die viel zu unwahrscheinlich sind, als dass man 

jemals in sie hineingeraten könnte. Ein absolut surrealer Mo-

ment und doch passierte es. Es passierte sogar haargenau so, 

wie ich es …

»Bist du dir sicher, dass es ein echter Löwe war?«, fragte 

Charlotte.

Ich hingegen hegte keinerlei Zweifel daran, dass es so war. 

Ich schrie sogar noch nicht einmal auf, als die große Raubkatze 

kurz darauf doch noch am Waldrand erschien und zwischen 

den Stämmen auf und ab wanderte.

Denn ich fing an zu begreifen.

Wir duckten uns tiefer hinter den Brunnenrand und warteten 

dort auf das Einsatzkommando der Polizei oder Feuerwehr 

oder wen immer die Dame zu uns geschickt hatte. Der Löwe 

löste sich aus dem Schatten der Bäume, schlich über die perfekt 

getrimmten Rasenflächen des Parks und ließ sich schließlich 

unter einem Rhododendron nieder, wo er zu dösen schien. 
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Seine Mähne war stumpf und verfilzt, die Haut hing ihm in 

Falten am mageren Körper. Es stimmte, besonders kampftüch-

tig sah der Gute nicht aus. Aber dazu, einen Menschen zu töten, 

reichte es vermutlich noch allemal. Und inzwischen war er uns 

so nah, dass wir uns kaum noch zu atmen trauten. Charlotte 

presste sich enger an Tobys Seite, während ich nun doch in 

 Panik geriet. Aber nicht aus Angst, gefressen zu werden, son-

dern weil ich verstand.

Das Seltsamste an der ganzen Sache war nämlich, dass ich 

auch diesen aberwitzigen Zufall vorausgesehen hatte, mehr 

noch: Ich hatte ihn beschrieben. Gestern Abend erst, in mei-

nem neusten Eintrag in die Chronik von Stolzenburg. In einem 

Anfall von Übermut. Oder geistiger Umnachtung. Oder einer 

Mischung aus beidem. Ich wusste es nicht mehr genau.

Zuerst hatte ich bloß den Vorfall in der Cafeteria dokumen-

tiert (ohne Namen zu nennen und in weit weniger peinlicher 

Form). In meiner Version war es ein wirklich romantischer 

Kuss zwischen den beiden gewesen. Und zwar in einer von Bli-

cken abgeschirmten Ecke hinter dem Getränkeautomaten. Na 

ja, und danach war mir Charlotte durch den Kopf gegangen, 

die noch immer auf eine Nachricht von Toby wartete, und ir-

gendwie hatte ich dann – kurz vor dem Einschlafen und im Zu-

ckerrausch, weil wir unseren DVD- und Süßigkeitenabend von 

vorgestern auf Hannahs und meinem Zimmer fortgesetzt hat-

ten – etwas über Tobys Rückkehr nach Stolzenburg geschrie-

ben. Es waren eigentlich nur zwei Sätze gewesen. Darüber, dass 
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Toby gefälligst bald wieder zurückkommen oder sich zumin-

dest bei Charlotte melden sollte, weil ich ihn andernfalls an die 

Raubtiere verfüttern würde. Das war selbstverständlich nur so 

dahingesagt, äh – geschrieben gewesen.

Doch nun, da ich mit Charlotte und Toby hierhockte und auf 

das leise Schnarchen eines echten, ausgewachsenen Raubtiers 

horchte, bohrte sich ein unfassbarer Gedanke in mein Hirn. Er 

fraß sich immer tiefer hinein in jede noch so kleine Windung 

und zerfaserte dort zu einer Erkenntnis, Hunderten von Fragen 

und natürlich berechtigten Zweifeln an meiner Zurechnungs-

fähigkeit.

Trotzdem. Es schien zwar vollkommen verrückt, aber ich 

musste den Tatsachen ins Auge sehen:

Ich hatte das geschrieben.

Was ich notiert hatte, war geschehen. Genauso, wie ich den 

Kuss zwischen Dr. Meier und Frau Berkenbeck bereits im Vor-

hinein in die Chronik eingetragen hatte. Und sowohl das eine 

als auch das andere war zu aberwitzig, um ein echter Zufall zu 

sein. Da ich außerdem nie besonders gut darin gewesen war, 

Dinge vorauszuahnen, zumal nicht solche skurrilen, blieb nur 

eine Erklärung übrig. Auch wenn sie unmöglich erschien, ja 

unrealistisch. Es war nun einmal die einzige:

Das Buch war mehr als eine Chronik.

Es schien sogar genau andersherum zu funktionieren, wie 

mir nun dämmerte: Die Einträge beschrieben nicht die Dinge, 

die geschehen waren, sondern das, was darin beschrieben 
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wurde, geschah! Auf wundersame Weise war das, was ich in 

dem Buch notiert hatte, wahr geworden! Und zwar weil ich es 

dort aufgeschrieben hatte.

Oh Gott! Ich war verrückt geworden! Hatte ich das gerade 

ernsthaft gedacht? Ich zitterte nun am ganzen Körper, doch ich 

konnte es nicht leugnen. Ja, ich hatte es nicht nur gedacht, da-

rüber hinaus glaubte ich es sogar. Mir wurde schlecht.

»Emma, schschsch«, wisperte Charlotte. »Er schläft.« Sie 

tätschelte mir den Rücken, während ich mich mit eisigen Fin-

gern an sie klammerte. Das Buch in meinem Zimmer war 

also … Nein, ich musste damit aufhören. Es war unmög-

lich. Punkt. Aber der Löwe … und Toby … das konnte doch 

nicht … Ich starrte an Charlottes Ohr vorbei in einen der Bü-

sche. Mein Herz raste. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn.

»Ich glaube, sie hat einen Schock«, meinte Toby.

Charlotte umarmte mich fester. »Keine Angst, Emma. Der 

Löwe schläft. Und gleich kommt Hilfe.«

Tatsächlich hielt schon wenige Minuten später ein Mann-

schaftswagen der Polizei im Schlosshof und es dauerte nicht 

lange, bis ein Tierarzt dem Löwen unter dem Rhododendron 

mithilfe eines Blasrohrs und eines Betäubungspfeils noch tiefere 

Träume bescherte. Im Schlaf sah der Löwe fast schon süß aus, 

als man ihn in eine Transportkiste verlud.

Mein Vater war außer sich. Immerhin hatte ein gefährliches 

Raubtier es bis auf das Schulgelände geschafft und unter an-

derem seine eigene Tochter in Gefahr gebracht! Das regte ihn 
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so sehr auf, dass er einen asthmatischen Anfall bekam und 

gegen acht Uhr zu Bett ging. Auch Charlotte und ich waren, 

zwei Stunden nachdem der Zirkusdirektor sich in aller Form 

bei uns entschuldigt hatte, noch immer ziemlich runter mit den 

Nerven. Wir hatten das Abendessen ausgelassen und stattdes-

sen eine halbe Stunde lang heiß geduscht, um uns wenigstens 

halbwegs zu beruhigen. Nun waren wir auf dem Weg zu Miss 

Whitfields Gesellschaftsunterricht, der an diesem Abend in ih-

rem Häuschen am Waldrand stattfinden sollte, und rannten 

sicherheitshalber ein bisschen, um uns nicht unnötig lange im 

Freien aufzuhalten. Wer wusste schon, welche Bestie als Nächs-

tes hier aufkreuzen würde? Wobei …

»Denkst du, ich habe ihn irgendwie verärgert?«, fragte Char-

lotte, als wir den Springbrunnen passierten. Toby hatte sie und 

mich nach unserer Rettung inmitten von Horden neugieriger 

Schüler, die den Löwen von den Fenstern aus beobachtet hat-

ten, stehen gelassen und war im Westflügel verschwunden. 

Dabei wäre es doch der perfekte Moment gewesen, um Char-

lotte in die Arme zu schließen und sich für seinen mysteriösen 

Ausflug und die Funkstille zu entschuldigen. Doch Toby hatte 

nichts dergleichen getan, sondern sich einfach aus dem Staub 

gemacht. Schon wieder. Was war los mit dem Typen?

»Nein«, sagte ich entschieden. Warum auch immer er sich 

mit einem Mal so abweisend verhielt, es hatte definitiv nichts 

mit Charlotte zu tun. »Du warst ja wohl die Freundlichkeit in 

Person.«
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»Ich dachte wirklich, er mag mich.«

»Das dachte ich auch«, sagte ich. Im Vorbeigehen streichelte 

ich über Fräulein Samtnases Rücken. »Das tut er auch. Be-

stimmt klärt sich alles auf, du wirst schon sehen. Ich helfe dir 

dabei.« Ich hatte sogar schon eine Idee, wie.

Miss Whitfields Wohnzimmer war nicht groß, aber äußerst 

britisch. Die Vorhänge hatten die gleiche Farbe wie die Klet-

terrosen vor dem Fenster und die gehäkelten Kissenhüllen auf 

dem Sofa (alle waren blassrosa). Auf dem Kaminsims reihten 

sich Familienfotos und in den Regalen Bücher mit hübschen 

Einbänden. In einer Ecke stand ein zierlicher Sekretär, daneben 

thronte auf einem storchenbeinigen Hocker ein altes Grammo-

fon. Damit alle fünfzehn Schüler, die diesen Kurs belegt hatten, 

Platz fanden, gab es außerdem noch eine Ansammlung von Ses-

seln, Stühlen und kleinen Tischchen, die dafür sorgten, dass der 

Raum vollgestopft wirkte.

Der »Gesellschaftsunterricht« zählte zu den freiwilligen 

AGs, die wir auf Stolzenburg wählen konnten, und diente 

dazu, uns auf ein Leben in den höchsten Kreisen der Gesell-

schaft vorzubereiten. Hier sollten wir lernen, wie man sich bei 

einem festlichen Dinner verhielt, was man bei einem offiziellen 

Empfang mit seiner Zeit anfing und welche Umgangsformen 

beim Besuch eines Balls die angemessenen waren. Mit anderen 

Worten: Ich war hier vollkommen fehl am Platz.

Aber Charlottes Familie bestand darauf, dass sie regelmäßig 

teilnahm, und so hatte ich mich kurzerhand auch angemeldet. 
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Außerdem mochte ich Miss Whitfield und es konnte nicht scha-

den, zu wissen, wie man eine Teetasse hielt, oder?

»Und dann spreizt ihr den kleinen Finger ein wenig ab«, er-

klärte Miss Whitfield gerade.

Charlotte nippte formvollendet an ihrem Earl Grey. (Im Ge-

gensatz zur Auffassung der britischen Klatschpresse verfügte 

sie nämlich sogar über ausgezeichnete Teestundenmanieren. 

Jedenfalls wenn ihr nicht gerade schlecht wurde.)

»Echt jetzt?«, fragte Hannah, die mit uns an einem der win-

zigen Tische saß, weil wir sie spontan ebenfalls zum Mitma-

chen überredet hatten. Sie hatte ihren Daumen durch den Tas-

senhenkel geschoben und schien Probleme damit zu haben, ihn 

wieder herauszubekommen. »Ich glaube, ich stecke fest.«

Miss Whitfield lächelte. »Sollte dir das beim Tee mit einem 

Lord passieren, kannst du immer noch die Tasse auf seinem 

Kopf zertrümmern und ›Nieder mit der Aristokratie‹ brüllen«, 

schlug sie vor. Sie war eine hochgewachsene Frau mit alters-

losen Gesichtszügen. Ihr Haar wurde von silbrigen Strähnen 

durchzogen und ich hatte sie noch nie in einem anderen Outfit 

als einem langen Kleid oder Rock gesehen. Seufzend betrach-

tete sie nun Hannahs eingeklemmten Daumen. »Den kleinen 

Finger abzuspreizen, macht diese Handhaltung jedenfalls nur 

bedingt eleganter. Komm am besten mit in die Küche. Wir gie-

ßen den Tee aus, bevor du dich verbrühst, und sehen, ob wir 

dich nicht mit etwas Seife wieder frei bekommen, ohne meine 

Lieblingstasse zu zerstören.«
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Hannah und Miss Whitfield verschwanden nebenan. Ver-

stohlen sah ich mich um, doch die anderen waren vollauf mit 

ihren eigenen Teetassen und Unterhaltungen über Lords und 

Löwen beschäftigt. Während Jonathan und Tom sich eine 

Schlacht mit aus Servietten gefalteten Schwalben lieferten, zog 

ich das Buch aus meiner Umhängetasche und schob es Char-

lotte unter dem Tisch zu. »Weißt du noch? Das habe ich neulich 

in der westlichen Bibliothek gefunden.«

Charlotte nickte. »Ja, und?« Sie blätterte durch die ersten 

Seiten. »Ein altes Tagebuch?«

»So ähnlich.« Ich biss mir auf die Unterlippe, dann schlug 

ich die Chronik bei ihrem neusten Eintrag auf. Ich hatte ihn 

erst vor einer Dreiviertelstunde verfasst, um zu überprüfen, ob 

stimmte, was ich mir zusammengereimt hatte. »Schau hier, das 

habe ich vorhin geschrieben.«

Charlotte überflog meinen Text. Er war ziemlich kurz. Dann 

sah sie mich verständnislos an. »Äh«, sagte sie. »Du wuss-

test, dass heute die klassische Teestunde auf dem Programm 

steht?«

Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe es mir ausgedacht.«

Charlotte runzelte die Stirn. »Und was soll die Sache mit 

meinem Scone?«

»Das habe ich genauso frei erfunden. Aber ich glaube trotz-

dem, wenn du …« Ich deutete auf die kleine Etagere in der 

Tischmitte, auf der sich vier Gebäckstücke sowie ein Schälchen 

mit Clotted Cream türmten.
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»Ist das dein Ernst?« Charlotte sah von mir zu den Scones 

und wieder zurück. »Was …«

»Vertrau mir. Ich habe da eine Theorie über … na ja, über 

dieses Buch. Also, welchen Scone wählst du?«

»Toby meinte ja schon, dass du einen Schock haben könn-

test«, murmelte Charlotte. »Geht es dir gut? Der Löwe hat dich 

ganz schön durcheinandergebracht, was?«

»Ja«, sagte ich. »Aber das hat vor allem mit diesem Buch hier 

zu tun. Bitte, tu mir den Gefallen und iss einen, ja?«

Ich begann wieder, an meiner Unterlippe zu nagen, als Char-

lotte nun die Hand ausstreckte und langsam über die Ebenen 

der Etagere gleiten ließ. Zuerst verweilte sie einen Moment 

über der untersten Etage, dann griff sie sich doch einen Scone 

von ganz oben. Zögerlich biss sie hinein, kaute und …

… starrte mich an.

»Daf glaub if nift«, nuschelte sie mit vollem Mund. »Daf 

ift …«

Doch ich nickte. »Beim Tee mit einem Lord empfehle ich 

im Übrigen, zuerst zu schlucken, bevor du sprichst«, sagte ich 

dann und Charlotte befolgte meinen Rat. Nur den schwarzen 

Hosenknopf, der, haargenau wie ich es beschrieben hatte, in 

ihren Scone eingebacken gewesen war, spuckte sie wieder aus. 

Dunkel glänzend lag er zwischen uns auf dem Tischtuch.

»Emma«, sagte Charlotte, »willst du mir etwa sagen …« Sie 

hielt inne, vermutlich weil auch ihr der Gedanke zu lächerlich 

erschien, um ihn laut auszusprechen.
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»Exakt«, sagte ich und streichelte über den Einband des Bu-

ches auf meinem Schoß. »Ich weiß nicht, wie und warum. Es 

widerspricht allen Regeln der Vernunft. Aber es ist so: Alles, 

was man in dieses Buch hineinschreibt, wird wahr.«

»Unsinn«, entfuhr es Charlotte. Sie griff nach den übrigen 

Scones und zerbröselte einen nach dem anderen mit den Fin-

gern. »Bestimmt ist in jedem eine Kleinigkeit versteckt, um zu 

gucken, wie wir reagieren. Ob wir die Contenance verlieren, 

verstehst du?«

Doch nirgendwo waren weitere Knöpfe eingebacken. Na-

türlich nicht.

Kurz darauf kehrten Hannah und Miss Whitfield ins Wohn-

zimmer zurück. Letztere betrachtete die zerkrümelten Scones 

mit einem traurigen Kopfschütteln. »Das sind aber keine guten 

Manieren, Charlotte. Dabei hast du vorhin so schön aus deiner 

Tasse getrunken.«

»Mach, dass es morgen zum Frühstück Schokoladentorte 

gibt«, schlug Hannah vor. »Und beende alle Kriege.«

Es war bereits nach Mitternacht. Wir saßen zu dritt auf mei-

nem Bett und blätterten durch das Buch. Charlotte war noch 

immer skeptisch, Hannah hingegen Feuer und Flamme. Seit wir 

sie in meine unglaubliche Entdeckung eingeweiht hatten, schlug 

sie alle paar Minuten etwas Neues vor, wofür wir die Chronik 

nutzen sollten. Doch bisher hatte ich gezögert, einen neuen Ein-

trag zu verfassen. Nun, da meine Theorie durch einen un-
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scheinbaren, kleinen Hosenknopf endgültig bestätigt worden 

war, erfüllte mich das alte Buch mit seinem zerschlissenen Ein-

band mit einem Mal mit Ehrfurcht. Wieder hatte ich das Ge-

fühl, etwas Lebendiges in den Händen zu halten, etwas, das 

mehr war als Papier, Tinte und ein bisschen Leim. Etwas 

 Magisches. Auch, wenn ich mich noch immer scheute, das Wort 

überhaupt nur zu denken.

Und davon einmal abgesehen – unberechtigt waren meine 

plötzlichen Skrupel bestimmt nicht. Es war eine Sache, das Un-

geheuerliche zu vermuten, ja sogar beweisen zu können, aber 

etwas ganz anderes, es anschließend einfach so zu akzeptieren 

und zu benutzen, als sei es das Normalste auf der Welt. Wenn 

diese Chronik eines nicht war, dann normal.

Die Vorfälle der letzten beiden Tage hatten mir außerdem 

klargemacht, dass man genau überlegen sollte, was und wie 

man etwas in dem Buch beschrieb, denn die konkreten Fol-

gen waren nicht unbedingt absehbar. Auf jeden Fall sollte man 

vermutlich lieber nichts zu Ausgefallenes heraufbeschwören, 

weshalb ich Hannahs Wunsch nach einem Einhorn vorerst ab-

gelehnt hatte.

»Wir müssen herausfinden, wo es herkommt«, meinte Char-

lotte. »Wo hast du es noch mal gefunden? In dieser Kommode 

in der westlichen Bibliothek?«

Ich nickte. »In einem Geheimfach in der untersten Schub-

lade.«

»Mhm.«
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»Halt, blättere mal zurück«, sagte Hannah.

Wir hatten die letzten Stunden damit verbracht, Hunderte 

von Chronikeinträgen querzulesen, und insgesamt trotzdem 

erst höchstens ein Viertel der Texte geschafft. Manche von ih-

nen waren in mikroskopisch kleiner Schrift verfasst und kaum 

zu entziffern, andere in einer so altmodischen Handschrift ge-

halten, dass keine von uns sie lesen konnte. Und wieder an-

dere verloren sich in den langweiligsten Nebensächlichkeiten 

(oder uferten zum Beispiel in schwülstige Gedichte über dunkle 

Nächte aus). Die ganze Zeit schon suchte ich nach etwas über 

das Buch selbst. Hatten alle Chronisten verstanden, wie es 

funktionierte? Gab es versteckte Hinweise? Und wieso wurde 

ich das Gefühl nicht los, dass die Seiten sich vermehrten, je 

länger ich blätterte?

»Stopp.« Hannah deutete auf die Zeichnung des merkwür-

digen Faunwesens, die ich schon vor einigen Tagen entdeckt 

hatte. »Das ist zwar kein Einhorn«, sagte sie. »Aber immer-

hin, oder?«

»Nein«, sagten Charlotte und ich gleichzeitig.

»Wieso nicht?«

Wir beugten uns über das Papier. Die Tuschezeichnung so-

wie die dazugehörigen Texte waren auf 1758 datiert und of-

fenbar von einem Vorfahren der de Winters eingetragen wor-

den, denn der Autor sprach von sich selbst als dem Herrn von 

Stolzenburg. Seine ersten Eintragungen vom Beginn des Jahres 

1758 zeugten davon, dass der Herr von Stolzenburg ein ein-
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samer Mann gewesen sein musste. Immer wieder beklagte er 

sein isoliertes Leben und vor allem die Tatsache, weder Frau 

noch Kinder zu haben.

Doch mit der Zeit veränderten sich seine Texte zunehmend, 

wurden düsterer, getriebener und … verrückter. Der Herr von 

Stolzenburg war wohl nicht nur einsam, sondern auch para-

noid gewesen. Er ließ daher zahlreiche Geheimgänge in seinem 

Schloss einbauen sowie verborgene Kammern, die er als Labo

ratorien bezeichnete und in denen er im Laufe des Frühsom-

mers 1758 immer öfter verschwand. Auch sprach er schließ-

lich von einem Sohn beziehungsweise einem Geschöpf, das ihn 

überleben und seine Worte in die Zukunft tragen sollte. Etwas, 

das die Grenzen von Zeit und Vergänglichkeit überwinden 

sollte. Häh?

Mir drängte sich der Verdacht auf, dass der Herr von Stol-

zenburg nicht mehr alle Tassen im Schrank gehabt haben 

könnte. Ab Oktober 1758 waren seine Eintragungen dann 

gänzlich unverständlich und wurden immer wieder von dersel-

ben Tuschezeichnung illustriert. Wir brachen ab. Das brachte 

uns nicht weiter.

Trotzdem deutete Hannah noch einmal triumphierend auf 

die Skizzen. »Seht ihr, er hat ein Einhorn erschaffen.«

Charlotte schnaubte. »Also das reicht jetzt. Ich fürchte, wir 

steigern uns hier in irgendeinen Blödsinn hinein. Knopf und 

Löwe hin oder her, irgendwo ist ja wohl mal eine Grenze er-

reicht. Das wird jetzt echt zu abgedreht.« Sie nahm mir das 
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Buch aus der Hand, klappte es zu und schob es unter mein 

Kopfkissen. »Lasst uns schlafen gehen und morgen weiter 

überlegen, ja? Es gibt keine Magie.«

Wirklich nicht?

»Gute Nacht«, sagte ich.

Charlotte war schon fast bei der Tür. Im Gehen schaute sie 

zum circa ein millionsten Mal an diesem Tag auf ihr Handy. 

Doch anscheinend hatte sie noch immer keine neue Nachricht 

bekommen, denn sie schob es sofort wieder zurück in die Hülle. 

Hannah verschwand derweil im Bad, um sich die Zähne zu put-

zen, während ich allein zurückblieb. Mein Kissen wölbte sich 

ein wenig über dem Buch.

Ich schloss für einen Moment die Augen und lehnte den 

Kopf an die Wand in meinem Rücken. Wie war das alles nur 

möglich? Ich war sechzehn Jahre alt, auf dem besten Wege, er-

wachsen zu werden. Ich würde im nächsten Frühjahr bei der 

Schulsprecherwahl kandidieren und außerdem war ich ent-

schlossen, nach dem Abitur in drei Jahren, die Welt zu bereisen. 

Danach würde ich ein Studium beginnen und Karriere machen. 

Vielleicht als Anwältin oder Journalistin. Du meine Güte, ich 

war doch ein vernünftiger Mensch, saß ich hier etwa ernsthaft 

mit einem alten Buch herum und überlegte, ob es Magie gab?

Doch auf der anderen Seite standen meine Einträge und der 

Knopf, der Löwe und Dr. Meiers Blackout in der Cafeteria. 

Verdammt noch mal, ich hatte es geschafft, Toby Bell einen 

ausgewachsenen Löwen auf den Hals zu hetzen! Bei dem Ge-
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danken bekam ich noch immer eine Gänsehaut. Das war ein 

wirklich unbedachter Eintrag gewesen. Generell schienen die 

Folgen der Texte nicht gerade absehbar zu sein. Obwohl, die 

Sache mit der Teestunde und dem eingebackenen Knopf war ja 

exakt nach Plan verlaufen … Vielleicht, weil meine diesbezüg-

lichen Ausführungen sehr genau gewesen waren?

Ich lauschte den Geräuschen von laufendem Wasser und 

Hannahs elektrischer Zahnbürste. Meine Hand fuhr wie von 

selbst zwischen die Laken und fischte die Chronik wieder her-

vor.

Wissenschaft, das hatte ich in den letzten Wochen etwa 

zweiundvierzig Mal aus Johns Mund gehört, bestand nicht da-

rin, Dinge zu vermuten, sondern Hypothesen aufzustellen und 

diese dann zu überprüfen. Entweder ich war verrückt gewor-

den oder ich hatte heute eine bahnbrechende Entdeckung 

 gemacht. Und wäre es nicht in beiden Fällen am sichersten, 

logisch und wissenschaftlich an die Sache heranzugehen? 

 Hypothesen überprüfen, mhm … Wenn ich etwas herausfinden 

wollte, würde mir da überhaupt etwas anderes übrig bleiben, 

als ein wenig zu experimentieren?

Ich betrachtete die eingeprägte Gestalt auf dem Einband, 

das Geschöpf des Wahnsinnigen, das mir selbst heute, wo ich 

das Unmögliche für möglich hielt, wie eine Märchengestalt 

vorkam. Ich musste herausfinden, was es mit den Texten und 

dem Buch auf sich hatte. Ich musste einfach mehr erfahren. 

Und zwar sofort.
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Selbstverständlich würde ich extrem vorsichtig sein und 

mit winzigen Dingen wie Knöpfen anfangen müssen. Aber ich 

würde diese Sache in Angriff nehmen, und zwar noch heute 

Nacht. Emma Magdalena Morgenroth war jemand, der die 

Dinge anging.

Ich taperte zum Schreibtisch hinüber, kramte einen Blei-

stift hervor und schrieb eine Minute später hauchzart auf die 

nächste freie Seite. Als Hannah aus dem Bad wiederkam und 

sah, was ich tat, grinste sie. »Bekomme ich doch das Einhorn?«

»Nein«, sagte ich, während ich weiterschrieb und hoffte, 

dass ich mich nicht auf dem besten Weg in die Klapse befand. 

»Aber wie würde es dir gefallen, beim Bioprojekt mit Sinan in 

einer Gruppe zu arbeiten?«

Hannah wiegte den Kopf hin und her, dann nickte sie. »Ver-

giss das dämliche Vieh.«



Dezember 1758

Meine Gesundheit hat mich verlassen. Seit Wochen bin ich 
ans Bett gefesselt, ich fühle, dass der Tod nahe ist. Er ist 
mir willkommen, meine Zeit unter den Lebenden neigt sich dem 
Ende. Schon bald werde ich vergangen sein. Doch etwas von mir 
wird  fortbestehen, auch wenn ich schon längst zu Staub und 
Erde geworden bin. Dessen bin ich nun endlich  gewiss.

Genauso, wie meine Worte in diesem Buch. Sie bleiben für 
 immer, ich weiß es, denn ich habe schon oft versucht, sie rück-
gängig zu machen oder zu verändern.

Aber es war stets vergeblich.
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6

Die nächsten Tage vergingen so rasch wie ein Wimpernschlag 

in der langen Geschichte des Schlosses.

Alles war nun anders.

Früher hatte ich mir oft gewünscht, etwas bewirken zu 

können. Schon seit ich ein Kind gewesen war, hatte ich die-

sen Drang verspürt, eines Tages einmal einen Unterschied zu 

machen, jemand zu werden, der anderen half und die Dinge 

verbesserte. Und weil ich wusste, dass man sich anstrengen 

musste, um das zu schaffen, hatte ich hart dafür gearbeitet. 

Etwa, indem ich alles für einen guten Schulabschluss auf Stol-

zenburg tat. Im letzten Jahr war es mir dann sogar gelungen, 

Mittelstufensprecherin zu werden. Doch wirklich etwas ver-

ändert hatte ich bisher trotzdem noch nicht (abgesehen viel-

leicht von meinem Widerstand in den ermüdenden Diskussio-

nen über unsere Schuluniformen). Jetzt hingegen, mithilfe der 

Chronik, boten sich mir mit einem Mal Möglichkeiten, von 

denen ich nicht einmal zu träumen gewagt hatte und die ich 

erst Schritt für Schritt begriff.

Ein paar Sachen hatten schon funktioniert: Zum Beispiel 

waren Hannah und Sinan in Bio tatsächlich zu einem Team 

zusammengelost worden und verbrachten den Donnerstag-
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nachmittag mit der Planung des Feuchtbiotops, das sie in den 

nächsten Wochen anlegen und beobachten würden. Außerdem 

war mir mit wenigen Sätzen gelungen, was kein Arzt bisher ge-

schafft hatte: Seit Tagen schon fühlte sich mein Vater gesund 

und fit und wurde weder von Migräne noch Asthma oder ein-

gebildeten Tropenkrankheiten geplagt, was seine Laune merk-

lich verbessert hatte. Ich hatte ihn sogar gestern Abend beim 

Joggen im Park beobachtet, was ich kaum glauben konnte. Und 

er lächelte viel häufiger.

Darüber hinaus waren Dr. Meier und die jüngere Frau Ber-

kenbeck nun offiziell ein Paar. Ein paar Schüler hatten beob-

achtet, wie die beiden vorgestern während des Abendessens 

in einer Ecke hinter dem Getränkeautomaten verschwunden 

waren. Seither hatte man sie mehrfach Händchen haltend im 

Schlosspark gesichtet. Was genau Frau Berkenbeck dazu bewo-

gen hatte, den Überfall unseres Geschichtslehrers zu verzeihen, 

wusste niemand so genau.

Aber warum es geschehen war, war zumindest Hannah und 

mir sonnenklar.

Auch Charlotte und Toby liefen sich auffallend oft zufällig in 

den Fluren Stolzenburgs über den Weg, leider jedoch ohne zu 

ihrer früheren Vertrautheit zurückzukehren. Was auch immer 

geschehen sein mochte, es sah so aus, als habe Toby sein Inte-

resse an Charlotte so plötzlich verloren, wie es erwacht war. 

Schließlich bat mich Charlotte, die ahnte, dass ich die Finger 

nicht von dem Buch lassen konnte, sie nicht mehr in meinen 
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Texten zu erwähnen. Überhaupt war sie zurückhaltend, was 

die Chronik betraf.

Während Hannah und ich vor dem Einschlafen gerne über 

die Fähigkeiten des Buchs fachsimpelten und uns konkrete 

Formulierungen für meine Experimente überlegten, hielt Char-

lotte sich weitestgehend aus der ganzen Sache heraus und be-

schränkte sich darauf, uns in regelmäßigen Abständen zur 

Vorsicht zu ermahnen. Am liebsten wäre es ihr wohl gewesen, 

wenn wir das Buch zurück in sein Geheimfach gelegt und ein-

fach wieder vergessen hätten. »Wieso wollt ihr überhaupt in 

den Gang der Dinge eingreifen?«, hatte sie uns schon mehrfach 

gefragt.

Doch ich wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Nicht jetzt, 

wo ich erkannt hatte, welche Kräfte sich zwischen den abge-

griffenen Buchdeckeln der Chronik verbargen. Ich konnte und 

wollte nicht vergessen, was ich herausgefunden hatte, dazu war 

ich viel zu fasziniert.

Inzwischen war ich gut darin geworden, Kleinigkeiten her-

beizuschreiben. Ich wusste, wie ich etwas beschreiben musste, 

wenn ich wollte, dass es unauffällig und scheinbar zufällig ge-

schah. Die Zeitkomponente hingegen hatte ich noch nicht im 

Griff. Manche Dinge ereigneten sich sofort, scheinbar kaum, 

dass die Tinte auf der Buchseite getrocknet war. Andere wie-

derum ließen tagelang auf sich warten. Zum Beispiel hatte ich 

bereits vor zwei Tagen dafür sorgen wollen, dass Darcy die 

westliche Bibliothek wieder herausrückte. Doch bisher war 
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nichts dergleichen passiert. Weder war Darcy abgereist noch 

hatte er die Türen wieder aufgeschlossen.

Nun war es Samstag und mein Vater hatte versprochen, sich 

der Sache heute Vormittag anzunehmen. In einer halben Stunde 

wollten wir uns im Westflügel treffen und mit Darcy verhan-

deln. Und dann würde der bestimmt endlich klein beigeben. Es 

musste einfach so kommen, oder?

Ich schwang die Beine aus dem Bett und tastete mit den Ze-

hen über das Parkett nach meinen Pantoffeln. Dazu gähnte ich 

ausgiebig. Hannah war schon lange vor mir aufgestanden, wie 

vermutlich auch alle anderen Schlossbewohner. Das Frühstück 

hatte ich jedenfalls verpasst. Trotzdem war ich noch immer 

hundemüde, weil ich bis spät in der Nacht durch die Chronik 

geblättert und anschließend schlecht geschlafen hatte.

Wieder hatten mich Albträume von Papierlibellen mit ra-

schelnden Flügeln gequält, die mich zu verfolgen schienen. 

Auch das Wesen mit den geschwungenen Hörnern und den 

Ziegenbeinen, der Faun, kam neuerdings in diesen Träumen 

vor und schlich darin durch das Schloss, huschte durch Ge-

heimgänge, von denen niemand mehr wusste, oder verbarg sich 

in den Schatten der altehrwürdigen Hallen. Obwohl ich ihn 

niemals zu Gesicht bekam, wusste ich, dass es seine Schritte 

waren, die ich hinter mir hörte.

Immer wieder war ich außerdem in den letzten Stunden mit 

klopfendem Herzen aufgewacht und hatte mich versichert, 

dass das Buch noch unter meinem Kopfkissen lag. Ja, ich hatte 
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jedes Mal aufs Neue befürchtet, es sei mir im Schlaf abhanden-

gekommen.

Jetzt, bei Tageslicht, kam mir diese Angst relativ lächerlich 

vor. Außer Charlotte, Hannah und mir wusste niemand von der 

Existenz, geschweige denn von den Kräften dieses Buches. Wer 

sollte also auf die Idee kommen, es zu stehlen? Eben.

Endlich fanden meine Zehen, was sie suchten. Ich schlüpfte 

in die Hausschuhe und schlurfte ins Bad. Dort duschte ich und 

wurde unter dem heißen Strahl wacher und wacher, während 

mich der Duft meines Lieblingsduschgels (Zitrone und Minze) 

einhüllte und auch die letzten Reste der Albträume aus mei-

nen Gedanken wusch. Dann zog ich Jeans und Sweatshirt an, 

putzte mir die Zähne und band mein Haar zu einem Knoten 

zusammen. Meine Augenringe betupfte ich mit ein wenig Con-

cealer, für Wimperntusche reichte die Zeit nicht mehr, denn es 

war fünf vor elf.

Ich hastete in den Westflügel, wo mein Vater bereits mit 

Darcy de Winter diskutierte. Die beiden standen vor der Tür 

der Bibliothek und offenbar weigerte sich Darcy, den Schlüssel 

dafür herauszurücken.

»Mir ist bewusst, dass Ihrer Familie gewisse Eigentums-

rechte an der baulichen Substanz obliegen«, sagte mein Vater 

gerade, als ich dazukam. »Und ich bedaure es, Ihnen Unan-

nehmlichkeiten zu bereiten. Aber als Schulleiter übe ich stell-

vertretend die Funktion des Hausherrn aus und muss Sie daher 

darum bitten. Wenn Sie also aufschließen würden!«
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Darcy verschränkte die Arme vor der Brust. Er trug ein 

weißes Hemd, dessen Ärmel er aufgekrempelt hatte, und sah 

damit dem Anwalt, der er in einigen Jahren vielleicht einmal 

sein würde, schon ziemlich ähnlich. »Soweit ich weiß, wird 

diese Bibliothek nicht für den gegenwärtigen Schulbetrieb be-

nötigt.«

»Woher hast du überhaupt den Schlüssel?«, fragte ich.

»Oh, guten Morgen, Emma. Da bist du ja«, sagte mein Vater.

Darcy nickte mir zur Begrüßung zu, dann wandte er sich wie-

der an meinen Vater: »Das ist doch richtig, oder? Der gesamte 

Flügel wird derzeit nicht für das Internat genutzt, es gibt hier 

keine regelmäßigen Veranstaltungen oder dergleichen?«

»Ja, das stimmt«, sagte mein Vater. »Aber meine Tochter hat 

die Erlaubnis, hier einen, äh …«

»Literaturclub«, sagte ich.

»Sie hat meine offizielle Erlaubnis, in dieser Bibliothek ihren 

Literaturclub abzuhalten. Wenn Sie uns also bitte hineinlassen 

würden? Andernfalls können wir selbstverständlich gerne in 

Begleitung des Hausmeisters und seines Generalschlüssels wie-

derkommen.«

»Das wird nicht nötig sein«, sagte Darcy, regte sich jedoch 

noch immer nicht. Seine Nase kräuselte sich, als er ausatmete. 

»Es ist offen.«

Ach was. Ich griff nach der Klinke und drückte sie. Schon im 

nächsten Moment schwang die Tür zur Seite. Die ganze Woche 

über hatten wir immer wieder nachgesehen und die Türen in 
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diesem Flur kontrolliert. Noch gestern Nachmittag war jede 

einzelne von ihnen verschlossen gewesen, und nun?

Nun betraten wir die westliche Bibliothek oder vielmehr das, 

was von ihr übrig geblieben war.

Mein Vater sog hinter mir scharf die Luft ein, während ich 

stumm in den Raum hineintaumelte.

»Es … ich habe es vor zehn Minuten so vorgefunden«, sagte 

Darcy.

Mein Blick glitt durch die Bibliothek.

Berge von Büchern türmten sich vor uns auf, kein einziges 

stand mehr in den Regalen. Selbst Borde und Böden hatte je-

mand von der Wand gerissen und im Zimmer verteilt. Über-

all lagen einzelne, herausgerissene Seiten herum, dazwischen 

entdeckte ich Holzsplitter und Stoffstreifen. Die Vorhänge 

waren heruntergerupft, die Sitze des Sofas und der Sessel auf-

geschlitzt worden. Die Schubladen von Schreibtisch und Kom-

mode standen offen, der Inhalt fand sich ebenfalls auf dem 

Fußboden verstreut. Sogar mehrere Dielenbretter hatte jemand 

aus ihrer Verankerung gehebelt, vielleicht, um darunterzu-

schauen?

»Hatten deine Freundinnen und du hier nicht Ordnung ma-

chen wollen?«, fragte mein Vater.

»Ja«, sagte ich gepresst. »Das haben wir … wir …« Ich 

brach ab und funkelte stattdessen Darcy an. »Hast du etwas 

Bestimmtes gesucht?«, erkundigte ich mich. Meine Hände 

ballten sich zu Fäusten. Meine schöne Bibliothek so in Trüm-
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mern zu sehen, machte mich wirklich, wirklich, wirklich wü-

tend!

»Nein«, sagte er. »Ich …«

»Warum dann? Damit wir uns nicht mehr hier treffen und 

deinen Schlaf stören können?«

»Wie ich schon sagte: Ich war das nicht.«

»Der Raum war abgeschlossen«, entgegnete ich. »Du hattest 

den Schlüssel.«

»Das Chaos ist also neu?«, wollte mein Vater wissen. Er war 

einige Schritte zwischen die Bücherberge gestapft und befühlte 

die Federn, die aus der Sitzfläche eines Sessels ragten. »Es ist 

wichtig, Kindern ihren Freiraum zu lassen, damit sie sich ih

ren eigenen Platz in der Welt suchen können«, zitierte er aus 

seinem Buch. »Aber ich weiß wirklich nicht, ob das hier der 

richtige Ort für dich und euren Buchclub ist, Emma. Sieh mal, 

sogar eine Fensterscheibe ist kaputt. Da würdest du dich doch 

nur erkälten.«

Sofort waren Darcy und ich am Fenster, wo tatsächlich ein 

faustgroßes Loch in einer der Bleiglasscheiben prangte.

»Vielleicht ist jemand von außen eingestiegen«, meinte 

Darcy, doch ich hatte noch immer Probleme damit, an seine 

Unschuld zu glauben. War es nicht viel wahrscheinlicher, dass 

er selbst die Verantwortung für die Zerstörung trug? Er hatte 

uns schließlich vertrieben und den gesamten Korridor abge-

riegelt und in Beschlag genommen. Und überhaupt, warum …

»Selbst wenn sie nicht durchs Fenster gekommen sind, es gibt 
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Dutzende Geheimgänge in diesem alten Kasten und bestimmt 

noch andere Zugänge als die offizielle Tür«, unterbrach Darcy 

meine Überlegungen.

»Sie?«, fragte ich.

»Die Einbrecher.«

»Ja klar, Einbrecher. Der Hund hat meine Hausaufgaben 

gefressen. Fremde sind hergekommen, um ausgerechnet dieses 

Zimmer zu verwüsten.«

»Das bezweifle ich«, murmelte auch mein Vater. Er ließ die 

rostigen Sprungfedern noch immer nicht aus den Augen, so als 

befürchtete er, sie könnten sich jeden Moment auf uns stürzen, 

um uns zu verletzen.

Darcy zuckte mit den Achseln. »Es tut mir leid, dass ich euch 

neulich rausgeschmissen habe. Das war … unhöflich.«

»Allerdings«, sagte ich und mir fielen noch eine ganze Reihe 

weniger elegante Worte ein, die man anstelle von unhöflich 

hätte wählen können.

»Entschuldige bitte«, sagte er und ich fragte mich, ob ich 

mich verhört hatte. »Ich hätte mich nicht so aufführen dürfen. 

Natürlich könnt ihr euch hier treffen und eure Filme gucken, 

äh, Verzeihung, Bücher lesen.«

»Weil du die Bibliothek nun fertig durchsucht und für die 

Trümmer keine Verwendung mehr hast? Herzlichen Dank.« 

Ich schnaubte.

»Emma«, sagte er und trat einen Schritt auf mich zu. »Wir 

de Winters stehen zu unseren Fehlern und es tut mir aufrichtig 
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leid, okay?« Ich blinzelte. Na also, so in etwa hatte ich es mir 

in meinem Chronikeintrag gewünscht, nicht wahr?

Darcy senkte nun die Stimme, sodass mein Vater, der die 

anderen Sitzmöbel nach Todesfedern untersuchte, ihn nicht 

hören konnte. »Ich war an dem Abend nicht besonders gut 

drauf. Ich war müde und … gestresst. Ich habe mich blöd be-

nommen. Aber das hier«, er deutete auf die Verwüstung, »ist 

nicht mein Werk. Nachdem ich euch rausgeworfen hatte, habe 

ich abgeschlossen und bis heute Morgen keinen Fuß mehr hier 

hineingesetzt. Ehrlich. Und, als ich dann heute früh beim Früh-

stück entschied, meinem albernen Verhalten ein Ende zu setzen 

und euch eure Bibliothek zurückzugeben, fand ich das Zimmer 

so vor. Es wundert mich ja selbst, dass ich nichts davon mit-

bekommen habe, wo ich quasi nebenan schlafe. Das hier war 

bestimmt echt laut.«

Ich musterte ihn eine Weile, suchte in seinen kantigen Zügen 

nach einem Anzeichen dafür, dass er log. Doch ich fand kei-

nes. So, wie er mich ansah, machte es den Eindruck, als glaube 

Darcy selbst, was er da sagte. Mhm. Angenommen, Darcy 

wäre wirklich unschuldig, was war dann geschehen? Wer sonst 

konnte es getan haben? Warum? Hatte etwa jemand nach der 

Chronik gesucht? Meine Ängste der letzten Nacht erschienen 

mir plötzlich gar nicht mehr so abwegig … Mit einem Mal be-

gann ich mich zu fragen, ob abseits von meinen Spielereien mit 

einem magischen Buch nicht noch etwas anderes Merkwürdi-

ges auf Stolzenburg vor sich ging.
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Argwöhnisch sah ich mich im Zimmer um, betrachtete das 

Chaos aus zerstörten Möbeln und Büchern. Auch die Schub-

laden der unverrückbaren Kommode waren herausgerissen 

worden, doch das Geheimfach schien nicht geöffnet worden 

zu sein, der Eindringling musste es übersehen haben. Als ich 

in die Hocke ging, um es genauer unter die Lupe zu nehmen, 

entdeckte ich zwischen Büchern und herausgehebelten Boden-

dielen außerdem noch etwas anderes. Schimmernd lagen sie auf 

dem Boden verteilt, kaum größer als die Kuppe meines Dau-

mens: winzige, silbrige Laubblätter.

Genau wie die, die ich letztes Wochenende im Wald gefun-

den hatte.

Ich strich mit den Fingerspitzen darüber, ein paar von ihnen 

zerbröselten unter der Berührung, die übrigen klaubte ich zu-

sammen und schob sie in meine Hosentasche, dann richtete ich 

mich wieder auf.

»Wir müssen reden«, sagte ich zu Darcy. Selbst wenn er nichts 

mit der Verwüstung zu tun gehabt hatte, seine Anwesenheit auf 

dem Schloss erschien mir inzwischen beinahe genauso seltsam 

wie diese Blättchen. »Warum bist du hergekommen?«, fragte 

ich ihn. »Und bitte, verschone mich mit dem Märchen von der 

Europareise. Ich weiß, dass es um deine Schwester geht.«

Er schien einen Moment nachzudenken, dann nickte er 

langsam. »In Ordnung«, sagte er. »Aber nicht hier.« Sein Blick 

flackerte zu meinem Vater hinüber, der gerade versuchte, eine 

der zerstörten Schubladen wieder zusammenzusetzen. Dann 
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huschte die Andeutung eines Lächelns über sein Gesicht. »Was 

hältst du von einem Spaziergang?«

Der Wald um Stolzenburg war dicht und wild. Er bestand 

hauptsächlich aus Fichten und ihre abgeworfenen Nadeln bil-

deten eine weiche Schicht auf dem Boden. Wenn man querfeld-

ein zwischen den Stämmen hindurchging, fühlte es sich an, als 

würde man über einen dicken Teppich laufen, was stets, selbst 

im eisigsten Winter, für einen Hauch von Gemütlichkeit sorgte.

Darcy und ich folgten an diesem Morgen jedoch einem der 

Wege, der in einem weiten Bogen um das Anwesen herum-

führte. Eigentlich war es kaum mehr als die Reifenspur eines 

Forstfahrzeugs. Jeder von uns lief in einer der beiden Rillen, 

zwischen uns wucherten Farne. Das Sonnenlicht fiel schräg 

durch die Wipfel und überzog die Stämme links und rechts des 

Weges mit einem goldenen Glanz.

Ich wartete darauf, dass Darcy zu reden begann. Doch bis-

her beschränkte er sich darauf, einen Tannenzapfen vor sich 

her zu kicken.

Erst, als vor uns plötzlich ein aufgescheuchter Fuchs davon-

stob, den Hang hinaufrannte und irgendwo hinter einem Felsen 

verschwand, schien Darcy endlich aus seinen Gedanken auf-

zutauchen. Es war, als wäre ein Vorhang von seinem Gesicht 

weggezogen worden. »Gina und ich haben Stolzenburg von der 

fünften bis zur zehnten Klasse besucht«, erklärte er. »Das ist 

Tradition in unserer Familie. Nachdem meine Vorfahren das 
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Schloss aufgegeben hatten und das Internat gegründet wurde, 

haben alle de Winters hier ihren Abschluss gemacht. Alle, au-

ßer Gina und mir.«

»Ich habe davon gehört«, sagte ich. »Von Gina, meine ich. 

Sie ist das Mädchen, das vor vier Jahren verschwand. Es heißt, 

sie sei weggelaufen.«

Er schwieg erneut, es schien, als müsse er sich dazu überwin-

den weiterzusprechen. Einige Minuten lang war wieder nichts 

außer dem dumpfen Geräusch unserer Schritte zu hören, in 

das sich hier und da ein Vogelzwitschern mischte. »Sie ist nicht 

weggelaufen«, sagte er schließlich. »Sie ist verschwunden. Das 

ist ein Unterschied. Gina wäre niemals weggelaufen. Nicht, 

ohne mir Bescheid zu sagen.«

»Verstehe.«

»Wir sind Zwillinge.«

»Verstehe«, sagte ich noch einmal, obwohl das eigentlich 

nicht der Fall war. Klar, man hörte immer davon, dass Zwil-

linge eine besondere Verbindung hatten. Aber stimmte das? In 

der Sechsten gab es eineiige Zwillinge (Robb und Todd), die 

sich hassten wie die Pest und von Frau Bröder-Strauchhaus so-

gar in getrennte Zimmer hatten gesteckt werden müssen, damit 

sie sich im Schlaf nicht gegenseitig umbrachten. Das war viel-

leicht das andere Extrem einer Geschwisterbeziehung.

»Entschuldige, aber das glaube ich kaum«, sagte Darcy. 

Seine Stimme war leise und kühl, sein Blick hatte sich im Ge-

wirr der Stämme vor uns verfangen.



 130 

»Jedenfalls bist du nun zurückgekommen, um herauszufin-

den, was damals passiert ist«, vermutete ich und er nickte.

»Die Polizei hat jeden Winkel dieses Waldes nach ihr abge-

sucht«, erklärte er. »Es heißt, sie könnte in den Fluss gestürzt 

und ertrunken sein, und unsere Eltern haben diese Theorie ak-

zeptiert. Sie haben um Gina getrauert und mich von der Schule 

genommen und sie wollen nicht, dass ich weiter an der Sache 

rühre. In ihren Augen reiße ich die Wunde nur immer wieder 

unnötig auf.«

Er schoss den Tannenzapfen weit weg und sah dabei mit 

 einem Mal so traurig aus, dass mich das Bedürfnis überkam, 

seinen Arm zu berühren und ihn zu trösten. Aber natürlich tat 

ich es nicht. »Bloß kann und will ich mich nicht damit abfin-

den, weil ich nicht glaube, dass Gina tot ist. Ich … spüre sie 

immer noch«, fuhr er fort und setzte dann tonlos hinzu: »Be-

sonders in den letzten Nächten. Ich bin mir sicher, dass sie noch 

da ist, verstehst du?«

Eine Gänsehaut kroch über meinen Nacken. »Denkst du«, 

murmelte ich, »sie ist noch irgendwo in der Nähe?« Auch ich 

betrachtete nun aufmerksam die Stämme um uns herum und 

die bröseligen Mauerreste der Klosterruine, die nun in Sicht-

weite kamen. War dieser Wald wirklich so gemütlich, wie ich 

immer gedacht hatte?

Darcy zuckte mit den Achseln. »Das Ganze klingt mehr als 

verrückt und, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, warum 

ich dir überhaupt davon erzähle. Aber ich wusste einfach, dass 
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ich nach Stolzenburg kommen muss, wenn ich Gina jemals 

wiedersehen will.«

»Mhm.«

Wir kletterten über einen umgekippten Stamm, der beim 

letzten Sturm quer über den Weg gestürzt sein musste. Auch 

mich wunderte unsere Unterhaltung ein wenig. Aber nicht sehr. 

Dass Darcy so offen zu mir war und sich vorhin sogar für sein 

Verhalten entschuldigt hatte, hing natürlich mit meinem Ein-

trag zusammen. Du meine Güte, ich hatte wortwörtlich ge-

schrieben, dass er sich gefälligst bei mir entschuldigen sollte, 

und das funktionierte gerade tadellos: Darcy hatte die Biblio-

thek he rausgerückt, mich um Verzeihung gebeten und nun 

führten wir obendrein ein Gespräch wie zwei normale Men-

schen!

Inzwischen hatten wir die Ruine erreicht, der Weg knickte 

hier nach links ab und führte ein Stück am Flussufer entlang. 

Doch der Rhein schien Darcy an diesem Morgen genauso we-

nig zu reizen wie mich. Ohne uns abzusprechen, verließen wir 

im selben Moment die Spurrinnen und näherten uns stattdes-

sen den Klostermauern.

»Ich habe nicht vor, mich lächerlich zu machen«, fuhr Darcy 

nun fort, während er mit seiner Linken über einen der alten 

Torbögen fuhr. »Ich möchte bloß mehr über die Zeit kurz vor 

Ginas Verschwinden erfahren.«

»Da warst du doch ebenfalls auf dem Schloss.«

»Schon«, sagte er. »Aber wir sind damals bereits seit einigen 
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Monaten … unsere eigenen Wege gegangen. Gina hatte sich 

verändert, sie war oft hier draußen im Wald unterwegs und, na 

ja, hatte plötzlich eine Vorliebe für alte Spukgeschichten. Mir 

war das zu albern und ich habe gedacht, es wäre nur eine Phase, 

deshalb …« Er brach ab und blinzelte mich verwundert an. Ein 

bisschen sah er so aus, als erwache er gerade aus einem Traum. 

So ähnlich wie Dr. Meier vor einigen Tagen in der Cafeteria … 

Oh, oh, ließ die Wirkung des Buches etwa schon nach?

»Was für Geschichten denn?«, beeilte ich mich zu fragen.

»Ach, irgendetwas über unsere Vorfahren und das Kloster 

hier«, murmelte Darcy abwesend, dann kehrte er mir abrupt 

den Rücken zu und durchmaß das ehemalige Kirchenschiff 

mit langen Schritten. Ich folgte ihm ein wenig zögerlich. Die 

Selbstverständlichkeit, mit der er jetzt zwischen den Mauern 

entlangspazierte, gefiel mir nicht, vor allem, weil er sich mit 

jedem Schritt wieder ein Stückchen mehr in den überlegenen 

Schlossbesitzer zu verwandeln schien, als den ich ihn kannte. 

Seine Schultern strafften sich, seine Kiefer mahlten aufei-

nander.

»Komischer Engel«, sagte er schließlich und deutete im Vor-

beigehen auf die Statue des Fauns. »Der Steinmetz hatte wohl 

wenig Talent.«

»Das ist kein Engel«, sagte ich, doch Darcy hatte sich schon 

einer der verblichenen Grabplatten zugewandt und schob mit 

der Schuhspitze ein paar Flechten zur Seite, um die Inschrift 

lesen zu können. »Trotzdem hässlich«, brummte er.



 133 

»Einer deiner Urahnen?« Ich trat neben ihn. 

»Ja.« Er ließ die Pflanzen zurückgleiten und betrachtete 

stattdessen mich. Seine Augenbrauen krochen aufeinander zu, 

auf seiner Stirn bildete sich eine Falte. »Äh, entschuldige, aber 

warum sind wir noch mal hierhergekommen?«

Okay, anscheinend war er nun endgültig wieder der Alte. 

»Du wolltest dich in aller Form bei mir entschuldigen, weil du 

dir die Bibliothek unter den Nagel gerissen hattest, und mir 

außerdem erklären, warum um alles in der Welt du nach Stol-

zenburg zurückgekommen bist«, half ich ihm auf die Sprünge.

Darcy schien zu überlegen. »Nun, ich verstehe zwar nicht, 

was in mich gefahren ist, aber … soweit ich mich erinnere, habe 

ich beides getan.«

Ich nickte. »Trotzdem würde ich gerne noch mehr wissen.«

»Worüber?«

»Über Gina und dich und deine weiteren Pläne. Darüber, was 

du damit meinst, dass du sie spüren kannst.« Sein Blick wurde 

noch eine Spur verschlossener. Doch mir fiel noch mehr ein. 

»Ach ja, und über Toby«, fügte ich hinzu. »Weißt du, warum er 

sich plötzlich nicht mehr die Bohne für Charlotte interessiert?«

»Na, weil sie bereits einen Freund hat und er nicht der Typ 

für Spielchen ist«, sagte er ungehalten.

»Wie bitte?«

Darcy schloss für einen Moment die Augen und atmete tief 

durch. »Irgendwie geht es mir heute nicht gut«, sagte er. »Mir 

ist schon den ganzen Morgen über so komisch und ich bin 
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heute wohl nicht ich selbst. Ich fürchte, ich muss mich hin-

legen.« Jetzt war er tatsächlich ein bisschen grün um die Nase 

herum.

»Charlotte hat keinen anderen«, entfuhr es mir, doch Darcy 

hatte sich schon abgewandt und eilte in Richtung Schloss da-

von.

Ich ließ mich auf einen der Mauerreste sinken und stützte 

das Kinn in die Hände. Die Gedanken schwirrten in meinem 

Kopf durcheinander wie ein aufgeschreckter Schwarm Spatzen. 

Die Sache mit Toby und Charlotte war dabei noch die kleinste 

Merkwürdigkeit. Fest stand in jedem Fall, dass ich Darcy mit 

meinem Bucheintrag beeinflusst hatte. Ich wusste zwar nicht 

genau warum, aber meine Worte hatten ihn offensichtlich nicht 

nur dazu gebracht, die Bibliothek wie geplant wieder freizuge-

ben, sondern auch (zumindest für etwa eine halbe Stunde) offen 

und beinahe freundlich zu sein. Dass ihm dieses ungewohnte 

Verhalten nicht bekommen war, erschien mir schon irgendwie 

logisch.

Ich hingegen hatte nun, was ich wollte, und hätte daher ei-

gentlich sehr zufrieden mit mir sein können. Doch auch ich 

fühlte mich, jetzt da ich so darüber nachdachte, plötzlich nicht 

mehr sonderlich gut. Die Erkenntnis dessen, was gerade ge-

schehen, wie vertraut unser Gespräch geworden war, obwohl 

wir einander doch eigentlich gar nicht leiden konnten, traf 

mich erneut und dieses Mal sehr viel härter als vorhin. Mir 

wurde flau. Plötzlich fragte ich mich sogar, ob der Eintrag über 
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Darcy überhaupt so eine gute Idee gewesen war. Eine echte Ent-

schuldigung wäre ja schon irgendwie netter gewesen als eine 

herbeigeschriebene, oder? Wobei ich auf die vermutlich lange 

hätte warten können.

Trotzdem, womöglich war ich zu weit gegangen, als ich 

versucht hatte, Darcys Charakter zu verändern, überlegte ich. 

Die Tatsache, dass wenige Worte auf Papier dazu ausreichten, 

Darcy de Winter für eine kurze Zeit so sehr zu manipulieren, 

dass er mir Dinge über sich erzählte, die er vermutlich nieman-

dem sonst gestand, erschreckte mich mit einem Mal mehr, als 

ich erwartet hatte. Durch meinen Eintrag in die Chronik hatte 

ich etwas erfahren, das nicht für meine Ohren bestimmt ge-

wesen war. Mehr noch, ich hatte einen Einblick in Darcys Ge-

fühle gewonnen, auf den ich kein Recht hatte. Ich biss mir auf 

die Unterlippe und beschloss, in Zukunft noch vorsichtiger zu 

sein und noch besser auf meine Wortwahl zu achten. Nicht, 

dass mir so etwas als Nächstes bei jemandem passierte, den ich 

mochte! Meine Freunde gegen ihren Willen auszuhorchen, war 

nämlich bestimmt nicht mein Stil.

Herrje! Ich legte den Kopf in den Nacken und beobachtete 

das Stückchen leuchtend blauen Himmels, das durch eine Lü-

cke im Blätterdach blitzte. Dass Darcy de Winter hergekom-

men war, weil er hoffte, seine Zwillingsschwester wiederzufin-

den, ja sogar glaubte, sie könne auch nach vier Jahren noch 

ganz in der Nähe sein, ging mir jedenfalls trotz allem nicht aus 

dem Kopf. Auch wenn ich nicht viel für ihn übrighatte – gab 
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es nicht vielleicht eine Möglichkeit, ihm bei seiner Suche nach 

Gina zu helfen? Vielleicht, indem ich einen weiteren Eintrag 

verfasste? Oder war das zu gefährlich?

Ich dachte eine Weile darüber nach. Im Grunde wusste ich 

weder etwas über Gina de Winter noch über die Umstände ih-

res Verschwindens. Es würde daher nicht leicht sein, die richti-

gen Worte zu finden. Einfach zu schreiben: Und so kehrte Gina 

de Winter nach einem langen, vierjährigen Waldspaziergang 

zurück, wäre jedenfalls riskant. Nach allem, was ich bisher 

über das Buch erfahren hatte, konnte ein solcher Satz immerhin 

auch dazu führen, dass ein Spaziergänger morgen auf Gina de 

Winters zerstückelte Leiche stoßen würde. Ich müsste deshalb 

zuerst einmal mehr über Darcys Schwester herausfinden und 

dann …

Noch war ich außerdem voll und ganz damit ausgelastet, 

jeden Tag neue Entdeckungen über die Macht des Buches zu 

machen. Zum Beispiel hatten Hannah und ich in den vergange-

nen Tagen herausgefunden, dass die Kräfte der Chronik auf die 

stolzenburgischen Ländereien und ihre Bewohner beschränkt 

zu sein schienen. Sobald man versuchte, etwas zu beschreiben, 

das weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun hatte, 

versagte der Stift. Es war, als weigerten sich die Buchseiten, die 

Tinte für bestimmte Worte anzunehmen.

Und mein Gespräch mit Darcy hatte mir gezeigt, dass die 

Persönlichkeit eines Menschen zumindest nicht dauerhaft ver-

änderbar war. Was vermutlich leider auch bedeutete, dass mein 
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Vater früher oder später in sein Hypochondertum zurückfallen 

würde.

Dass wir unsere Bibliothek zurückbekommen hatten, war 

hingegen immerhin schon einmal ein Fortschritt, auch wenn 

sie sich leider in einem katastrophalen Zustand befand und es 

nicht so einfach werden würde, sie wiederherzurichten. Aber 

da würden wir uns schon etwas einfallen lassen. Jetzt, wo wir 

das Buch besaßen …

Ja, das Buch mochte kompliziert und ein wenig unberechen-

bar sein, solange man noch nicht so ganz verstanden hatte, wie 

es funktionierte.

Aber es war eine gute Sache.



Juli 1794

Der Sommer auf Stolzenburg tut mir gut. Ich genieße 
die langen Waldspaziergänge und die wilde Schönheit 
des Rheintals. Aber natürlich vermisse ich auch meine 
 Familie, vor allem meine liebe Cassandra. Ach, wie 
gerne hätte ich meine liebe Schwester bei mir! Ich freue 
mich schon darauf, sie wiederzusehen, wenn ich im Herbst 
nach England zurückkehre. Aber bis dahin werde ich die 
Wochen bei Vaters Freunden in den deutschen Landen 
voll auskosten.

Im Dorf erzählt man sich übrigens Geschichten über 
das Schloss. Es heißt, es würde hier oben spuken. Aber 
in welchem herrschaftlichen Gemäuer tut es das nicht? 
Die Geschichten sind unheimlich und handeln von einem 
uralten  Wesen, das angeblich in den Katakomben unter 
der Burg lebt. Wie der Minotaurus im Labyrinth. Sie 
gefallen mir, ich denke darüber nach, sie aufzuschreiben. 
Vielleicht wird es sogar mein erster, richtiger Roman.
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7

Die Sitzung der Schülervertretung am Abend war wieder ein-

mal eine Katastrophe. Ich hatte mit Erschrecken festgestellt, 

dass Helena die blöden Schuluniformen schon wieder auf die 

Tagesordnung gesetzt hatte. Doch meine Einwände, wir wä-

ren mit dem bevorstehenden Tag der offenen Tür, dem Ehema-

ligentreffen und dem dazugehörigen Herbstball am kommen-

den Wochenende mehr als genug ausgelastet (was wir meiner 

Meinung nach auch tatsächlich waren), hatten nichts ausrich-

ten können. Die Sprecherinnen der Unterstufe waren hartnä-

ckig geblieben und hatten sogar bei den Jungs aus der Siebten 

weitere Verbündete gefunden. Dabei interessierte es doch wirk-

lich niemanden, ob wir wochentags dunkelblaue Hosen, Rö-

cke und Jacken mit weißen Blusen und Hemden oder schwarze 

Hosen, Röcke und Jacken mit hellblauen Blusen und Hemden 

trugen. Warum also die Eltern in unnötige Ausgaben stürzen?

Während der anderthalbstündigen Diskussionen über Stoff-

proben, die irgendjemand über die Ferien besorgt hatte, ärgerte 

ich mich jedenfalls sehr darüber, dass ich nicht daran gedacht 

hatte, das Thema in meinen Chronikeinträgen zu berücksich-

tigen. Als Clara aus der Zwölften zum etwa hundertsten Mal 

auf die himmelblauen Ornamente im Schulwappen zu sprechen 
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kam, beschloss ich, mich der Sache gleich heute Abend anzuneh-

men, gab ansonsten alle Gegenwehr auf und lehnte mich statt-

dessen in meinem Stuhl an der Längsseite des Tisches zurück.

Im Geiste formulierte ich ein paar Sätze, die das Problem 

hoffentlich ein für alle Mal aus der Welt schaffen würden. An-

sonsten beschäftigte ich mich eingehend mit einem Fleck auf 

der Tischplatte und tat weiterhin so, als bemerkte ich die neu-

gierigen bis neidischen Blicke nicht, mit denen mich die ande-

ren Schülerinnen schon den ganzen Tag durchbohrten, seit sich 

mein Spaziergang mit Darcy herumgesprochen hatte.

Zehn Minuten später stimmte die Mehrheit der Gruppe zu-

gunsten der neuen Uniformen und ich stürzte ins Freie, kaum 

dass Helena die Sitzung für beendet erklärt hatte.

Die Sonne sank bereits hinter die Wipfel der Bäume, auf der 

Wiese am Rande des Parks sammelten die Mitglieder der Bo-

genschieß-AG ihre Ausrüstung zusammen. Ich sah ihnen eine 

Weile dabei zu und genoss die letzten Sonnenstrahlen auf mei-

nem Gesicht. In der stickigen Luft im Raum der Schülervertre-

tung war ich ein wenig schläfrig geworden, doch der frische 

Sauerstoff hier draußen weckte meine Lebensgeister wieder. Er 

verleitete mich dazu, noch eine Runde um das Schloss zu dre-

hen, bevor ich zurück in unser Zimmer ging, um mir das Buch 

vorzuknöpfen und mir wieder einmal die halbe Nacht mit ei-

nem Eintrag um die Ohren zu schlagen.

Ich passierte gerade die Spaliere mit den Kletterrosen, als 

Frederick plötzlich zwischen den Bögen hervortrat. Er trug 
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seine Gärtnerkluft und hielt eine Heckenschere in den Händen. 

In seinem Haar hatte sich ein kleiner Zweig verfangen. Er lä-

chelte, als er mich sah.

»Äh, du hast da was«, sagte ich.

»Wo?«

»Da, in deinen Haaren. Ein Zweig.« Ich deutete auf seine 

Stirn.

»Oh, kannst du ihn wegmachen?« Frederick neigte den Kopf 

zu mir herunter.

»Klar«, sagte ich und hoffte, dass meine Finger nicht zitter-

ten. Während ich die Hand ausstreckte und ihm den schmalen 

Stängel sowie einige Blättchen aus den dunkelblonden Sträh-

nen zupfte, schaute er grinsend zu mir auf.

»Ich wollte gerade Feierabend machen«, erklärte er. »Wie 

wäre es, Emma, hast du Lust, mich ins Dorf zu begleiten und 

noch etwas trinken zu gehen?«

Waaah!

Okay, cool bleiben.

Ich pflückte ein letztes Blatt aus seinem Haar. »Weiß nicht. 

Mhm …«, sagte ich (leider etwas schriller als beabsichtigt). 

Dann zuckte ich mit den Achseln. »Ja, wieso nicht.«

Der Weg vom Schloss hinunter war mir noch nie so kurz 

vorgekommen. Wir hatten kaum zwei Worte gewechselt (Fre-

derick hatte von seinem kaputten Wagen und der anstehenden 

Reparatur und ich von der unsäglichen Schülervertretungssit-

zung berichtet), da erreichten wir auch schon die ersten Häuser.
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Stolzendorf war winzig, hatte nur etwa einhundert Einwoh-

ner und schmiegte sich schon seit Jahrhunderten in die Senke 

am Fuße des Schlossbergs. Die Häuser waren teils aus Fach-

werk, teils aus dem gleichen Sandstein wie die Burg errichtet 

worden und es gab einen kleinen Marktplatz im Zentrum, wo 

man einen Frisör, ein Nagelstudio und den Gasthof Zum Gol

denen Hahn fand. Außerdem war am Rande des Dorfes vor ein 

paar Jahren ein großer Supermarkt eröffnet worden, in dem 

sich die Internatsschüler mit Süßigkeiten und anderen Dingen 

einzudecken pflegten.

Frederick führte mich ins Innere des Hahns, wo wir ein lau-

schiges Plätzchen in einer Fensternische fanden, möglichst weit 

vom Tresen und dem darüberhängenden Fernseher entfernt, 

auf dem einige Männer gerade ein Fußballspiel verfolgten.

»Championsleague?«, erkundigte ich mich und outete mich 

damit anscheinend als Fußballtrottel, denn Frederick lachte, 

anstatt zu antworten. Sein Lachen war genauso schief wie sein 

Lächeln. Ich bemerkte, dass ich ihn anstarrte, und senkte den 

Blick.

Erst jetzt fiel mir auf, dass ich einen meiner ältesten Pullo-

ver und kaum Make-up trug. Doch Frederick schien das nicht 

zu stören. Er strahlte mich an. »Ich nehme ein Bier. Für dich 

auch?«, fragte er.

»Klar«, sagte ich, ohne darüber nachzudenken. Eigentlich 

mochte ich den Geschmack von Bier nicht sonderlich, Alkohol 

im Allgemeinen war nicht gerade meine Sache. Aber jetzt war 
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kaum der richtige Zeitpunkt, um sich als uncoole Langweilerin 

zu outen, oder?

Frederick nickte. »Bin gleich wieder da.« Er schlenderte zum 

Tresen hinüber und kehrte kurz darauf mit unseren Getränken 

zurück. Ich nippte an meinem Bier und schluckte es rasch hin-

unter, bevor sich das bittere Aroma zu sehr auf meiner Zunge 

entfalten konnte.

Frederick beobachtete mich dabei, in seinen hellblauen Au-

gen blitzte es. »Emma«, sagte er schließlich sanft. »Ich finde es 

sehr schön, dass du mit hierhergekommen bist. Dass wir mal 

ein bisschen Zeit miteinander verbringen und uns in Ruhe un-

terhalten können.«

»Ja«, sagte ich, während sich ein warmes Gefühl in meiner 

Magengegend ausbreitete. »Das finde ich auch.«

Frederick trank ebenfalls von seinem Bier. Seine Hände wa-

ren noch ein wenig erdig von der Gartenarbeit und da, war 

das eine kleine Raupe, die über seine Schulter kroch? Wie süß!

»Ich habe gehört, was mit der westlichen Bibliothek passiert 

ist«, begann er. »Schrecklich. All die kostbaren Bücher he-

rauszurupfen und auf den Boden zu werfen! Eine Schande ist 

das!«

»Allerdings.« Nach meinem Gespräch mit Darcy hatte ich 

mir die Bibliothek am Nachmittag noch einmal genauer ange-

sehen. Das Ausmaß der Zerstörung war wirklich niederschmet-

ternd. Es würde uns Tage kosten, daraus wieder einen gemüt-

lichen Raum für Westbooks zu machen.
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»Wusstest du, dass meine Vorfahren die Regale gebaut ha-

ben?«, fragte Frederick. »Meine Familie betreibt die Schreine-

rei hier im Dorf schon seit Generationen und meine Urahnen, 

Johannes Larbach und seine Brüder, haben Mitte des 18. Jahr-

hunderts für den Herrn von Stolzenburg die westliche Biblio-

thek eingerichtet und außerdem eine ganze Reihe von verbor-

genen Türen und Gängen im Schloss installiert.« Er grinste und 

machte mit dem Zeigefinger eine kreisende Bewegung an seiner 

Schläfe. »Der damalige Graf war ein bisschen paranoid.«

Ich dachte an die zersplitterten Bücherborde. »Dann wird dir 

nicht gefallen, wie die Arbeit deiner Vorfahren jetzt aussieht.«

»Vermutlich nicht. Hat Darcy gesagt, wie es dazu gekom-

men ist?«

»Nein. Er meinte, er hätte damit nichts zu tun gehabt.«

»Klar.«

»Ehrlich gesagt, glaube ich ihm das sogar«, sagte ich und 

wunderte mich selbst darüber.

Frederick runzelte die Brauen. »Warum? Weil er mit dir spa-

zieren gegangen ist? Weil er mit dir flirtet?«

Die Gerüchteküche auf Stolzenburg brodelte also tatsäch

lich. Ich spürte, wie mir unter Fredericks Blick aus unerfind-

lichen Gründen die Röte ins Gesicht stieg. Rasch hob ich das 

Glas an meine Lippen und trank noch einen großen Schluck 

Bier, der überraschenderweise gar nicht mal so übel schmeckte. 

Zumindest schien die kühle Flüssigkeit meine Befangenheit 

ein wenig hinunterzuspülen. Ja, nach dem nächsten Schluck 
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fiel es mir schon viel leichter, mich in Fredericks Gegenwart 

zu konzentrieren, noch etwas mehr, und ich würde vielleicht 

sogar zu meiner gewohnten Lebhaftigkeit zurückkehren kön-

nen. (Das hoffte ich jedenfalls, ich wollte das hier auf keinen 

Fall versauen.) Ich räusperte mich. »Warum hätte Darcy es tun 

sollen?«, fragte ich. »Meinst du, er sucht etwas? Ich finde, die 

Bibliothek sieht echt durchwühlt aus.«

»Mhm, keine Ahnung. Ich meine, wonach könnte er denn 

schon suchen?« Frederick lehnte sich ein wenig zurück und 

streckte den Knöchel mit dem noch immer nicht vollständig 

ausgeheilten Bruch neben dem Tisch aus. »Ich muss ja zugeben, 

ich kann den Kerl nicht gerade leiden.«

»Dito.«

Frederick seufzte. »Das ist so ungerecht mit diesen Reichen, 

oder? Die bekommen die beste Schulbildung auf einem Silber-

tablett serviert und in den Ferien bereisen sie die weite Welt, 

ohne sich je einen Gedanken über Geld oder Arbeit zu machen. 

Und ein de Winter kann sich sowieso benehmen, wie es ihm ge-

fällt. Dann besetzt er eben einen ganzen Schlossflügel und ver-

wüstet eine Bibliothek, na und? Die Leute kriechen ihm trotz-

dem in den Arsch. Ich wette, ihm war bloß langweilig und da 

hat er rockstarmäßig die Einrichtung zerlegt.« Die Bitterkeit, 

die in Fredericks Worten mitschwang, ließ mich aufhorchen.

»Nein«, sagte ich langsam. »Ich meine, Darcy ist eingebildet 

und unfreundlich, aber … das kann ich mir nicht vorstellen. Er 

ist nicht zum Spaß hier.« Dafür hatte er heute Mittag im Wald 
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viel zu traurig ausgesehen. Und was er gesagt hatte, hatte auf-

richtig gewirkt.

Frederick verdrehte die Augen und murmelte etwas, das 

nach unfair und Autoreparaturen wachsen leider nicht auf 

Bäumen klang, dann schien er sich wieder zu fangen. »Okay, 

genug aufgeregt. Aber euer Spaziergang interessiert mich trotz-

dem. Hat Darcy etwas über Gina erzählt?«

»Äh … das ist seine Schwester, oder? Das Mädchen, das ver-

schwunden ist?« Sosehr ich Frederick mochte, ein Geheimnis 

weiterzuerzählen, das mir nicht gehörte, war nicht meine Art.

»Ja«, sagte Frederick und sah mir in die Augen. »Hat er sie 

erwähnt?«

»Warum willst du das wissen?«

Frederick zuckte mit den Achseln »War eine krasse Sache 

damals. Und Gina und ich, na ja, wir waren Freunde. Deshalb 

interessiert es mich natürlich, ob seine Familie inzwischen von 

ihr gehört hat«, murmelte er. Sein Daumen streifte flüchtig mei-

nen Handrücken, als er nach seinem Glas griff. Auch ich trank 

noch einen Schluck. »Darcy hat sich schon damals übel aufge-

führt«, fuhr er fort. »Gina ging es nicht gut, aber er hat sie im 

Stich gelassen. Und mir hat er auch die Hölle heißgemacht, weil 

ich die Sache ernst genommen und ihr zu helfen versucht 

habe.«

»Echt? Wie meinst du das?« Ich nippte noch zwei- oder drei-  

mal, während Frederick abwinkte und zu einer verwirrenden 

Erklärung ausholte: »Das sind alte Geschichten«, sagte er. »Sie 
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hat sich in ein paar Albträume hineingesteigert. Nichts Wildes. 

Aber ihr Bruder meinte, sie würde sich nur anstellen und … 

Ach, er war einfach schon immer ein Idiot. Willst du auch noch 

etwas?« Er deutete auf mein leeres Glas.

»Gerne«, sagte ich. Frederick humpelte zur Bar, um unsere 

Bestellung aufzugeben, während die Männer am Tresen jubel-

ten, weil ein wichtiges Tor gefallen war.

»Erzähl mir von Gina. Wie war sie so? Glaubst du, sie könnte 

noch leben?«, fragte ich Frederick, als er wieder zurück war.

Dieser taxierte mich mit einem seltsamen Blick. »Man hat je-

denfalls nie eine Leiche gefunden«, sagte er und legte den Kopf 

schief … War ihm etwa aufgefallen, dass ich auf seine Lippen 

starrte? Ich blinzelte, weil mir plötzlich ein wenig schwinde-

lig war, und trank lieber noch einen großen Schluck, um das 

schwummrige Gefühl in meinem Kopf zu vertreiben.

»Es heißt, sie könnte sich in die USA abgesetzt haben«, 

meinte Frederick. »Aber warum hätte sie das tun sollen?«

Ja, warum? War sie am Ende vor etwas oder jemandem ge-

flohen? Ich schloss einen Moment lang die Augen, bevor ich 

fragte: »Wovor hatte Schina ’n Angst?« Okay, ich sollte mich 

konzentrieren. »Wovor hatte Gina denn Angst?«, wiederholte 

ich, dieses Mal vollkommen deutlich. Hah! Gleich noch ein 

Schlückchen hinterher …

»Ist alles in Ordnung, Emma?«, fragte Frederick trotzdem.

»Alles prima«, sagte ich und nickte ein bisschen heftiger, als 

ich es normalerweise tat. Der Raum begann sich zu drehen. 
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Verdammt. Das Bier war doch zu stark für mich gewesen … 

Vielleicht, weil ich das Abendessen wegen der Schülervertre-

tungssitzung hatte ausfallen lassen und heute auch sonst nicht 

gerade viel gegessen hatte? Oder weil ich schlicht keinen Alko-

hol gewöhnt war? Ich stützte das Gesicht in die Hände, aber 

der Schwindel blieb und mir wurde klar, dass ich den Tatsachen 

wohl oder übel ins Auge sehen musste: Erstens war ich ange-

trunken und zweitens war auch das zweite Bier schon wieder 

leer. Mist. Das ging aber fix! »’s geht gleich wieder. Könntest 

du mir … bitte ein Mineralwasser besorgen?«, erkundigte ich 

mich bei Fredericks Lippen.

»Sicher.«

Er grinste noch immer, als er etwa eine Sekunde später wie-

der an unseren Tisch zurückkehrte.

Hey, lachte der mich etwa aus?

Nein, er lachte mich bestimmt nur an. Hach, ich mochte 

Frederick. So fürsorglich, wie er sich nun neben mich gesetzt 

und einen Arm um mich gelegt hatte. Ich lehnte meinen Kopf 

an seine Schulter. Ja, und er roch so gut, nach Wald und Erde 

und den Rosen, die er heute beschnitten hatte.

»Es ist ja eigentlich nicht meine Art, ein Mädchen abzufül-

len. Aber witzig bist du schon mit diesem irren Blick«, sagte 

er und hielt mir eine Schale unter die Nase. »Hier, iss ein paar 

Erdnüsse.« Doch ich schüttelte den Kopf, während Frederick 

leise vor sich hin lachte.

»Glaubsu eigentlich an Spukgeschichten?«, nuschelte ich 



 149 

kurz darauf, als der Raum für einen Augenblick aufgehört 

hatte, sich zu drehen.

»Spukgeschichten?«

»Ja, er hat heute so ’ne Bemerkung gemacht.«

»Du meinst, Darcy glaubt an Spukgeschichten?«

»Nein«, sagte ich. »Aber Gina … er meinte, sie hätte … Oh 

Gott, ich glaube, mir wird schlecht.«

Frederick knallte die Schale mit den Erdnüssen auf den Tisch 

und zog mich mit sich in die Höhe. »Okay«, sagte er. »Zeit, 

zurück zum Schloss zu spuken.«

»Na gut«, sagte ich und ließ mich von ihm hinaus in die 

kühle Nachtluft bugsieren. »Aber ich bin nich betrunken, ne? 

Höchstens gansss wenig.«

»Du bist voll wie eine Haubitze«, sagte Frederick. »Anschei-

nend verträgst du so ziemlich überhaupt nichts.«

»Quatsch«, beschwerte ich mich. »Alles super. Sollich mal 

einen Zungenbecher aufsaugen?«

»Was?«

»Obich mal einen Bungen … Ach, egal«, sagte ich und be-

gann stattdessen damit, alle Zungenbrecher, die ich kannte, 

aufzusagen, während wir den Berg zum Schloss hinaufwander-

ten. Schon nach kurzer Zeit war ich so vertieft in Pfritschers 

Schitz, pardon, Bilschers Fitsch, äh … dass ich es doch ein we-

nig unhöflich fand, als Frederick irgendwann das Thema wech-

selte. »Du kannst nicht bei jedem Wort stehen bleiben, bis du 

es endlich fehlerfrei ausgesprochen hast, Emma«, sagte er und 
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zog mich weiter den Berg hinauf. »Komm schon, wir müssen 

weiter. Erzähl mir lieber wieder von den Spukgeschichten. Hat 

Darcy etwa eine abgefahrene Spuktheorie zu Ginas Verschwin-

den?«

»Pfritschlers Flitsch«, nuschelte ich und bekam nur am 

Rande mit, wie Frederick seufzte und eine Weile lang gedan-

kenverloren vor sich hin summte, bis er schließlich selbst damit 

begann, eine unheimliche Geschichte zu erzählen, in der seine 

Vorfahren, ein gewisser Herr von Stolzenburg und eine Statue 

vorkamen, die dieser kurz vor seinem Tod anfertigen ließ. Ich 

hörte bloß mit halbem Ohr zu, vermutlich, weil ich ebenfalls 

die ganze Zeit über redete. Ich reimte und plapperte von diesem 

und jenem und versuchte, mir auch eine einigermaßen magi-

sche Geschichte aus den Fingern zu saugen (die offenbar gar 

nicht so schlecht war, denn sie brachte Frederick an der einen 

oder anderen Stelle zum Lachen, während ich noch immer ge-

gen den Schwindel ankämpfte). Und dann, dann war ich ganz 

plötzlich allein.

Es kam mir so vor, als hätte Frederick gerade noch an meiner 

Seite gestanden und über etwas gekichert, das ich gesagt hatte. 

Als hätte ich nur einmal kurz geblinzelt und er wäre von einer 

Sekunde zur nächsten verschwunden und hätte mich allein in 

einem immer rascher um sich selbst kreiselnden Schlosshof zu-

rückgelassen … Aber das war bestimmt nur der Alkohol.

Ich lehnte an der Mauer zur Einfahrt und atmete tief durch. 

Na gut, immerhin war es nicht mehr weit bis zu meinem Bett.
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Obwohl, so kurz mir der Weg von der Burg zum Dorf vorge-

kommen war, so ewig in die Länge zog sich nun die Strecke vom 

Tor bis zum Eingangsportal. Im Schneckentempo schlurfte ich 

durch den Kies und war schon ein bisschen stolz, dass ich die 

erste Hälfte schaffte, ohne hinzufallen. Erst auf dem letzten 

Stück zur Treppe stolperte ich über einen Blumenkübel, der 

mir plötzlich wie aus dem Nichts im Weg stand, und kullerte in 

den Kies, wo ich beschloss, ein kleines Nickerchen zu machen.

Ich streckte meine Arme und Beine von mir und drehte das 

Gesicht dem Himmel zu. Der Wind rauschte in den Wipfeln der 

Bäume und wisperte ein Gutenachtlied, das wie die Melodie 

klang, die Frederick vorhin angestimmt hatte. Die Sterne fun-

kelten mich freundlich an und ich wollte ihnen winken. Leider 

hatte ich vergessen, wie das ging, und als es mir endlich wieder 

einfiel, war ich bereits eingeschlafen.

»Emma?«, sagte eine Stimme irgendwo über mir. »Was ist pas-

siert?«

»Darcy?«, rief jemand anderes von weiter weg. »Wo bleibst 

du?« Ich hörte Schritte im Kies, dann war auch die zweite 

Stimme über mir. »Das ist doch Charlottes Freundin. Alter, die 

ist ja total blau!«

»Hilf mir mal.«

Ich wurde in eine sitzende Position gezogen und blinzelte 

vorsichtig. Es war Nacht und ich befand mich im Freien. Vor 

mir erkannte ich verschwommen die Gesichter von Darcy de 
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Winter und Toby Bell, dahinter zeichneten sich die Türme Stol-

zenburgs ab.

»Emma«, sagte Darcy wieder.

»Hi.« Es passte mir definitiv nicht, dass ausgerechnet er mich 

in dieser misslichen Situation antraf. Außerdem drehte sich 

schon wieder alles und ich war müde. So was von müde. »Gute 

Nacht«, murmelte ich, schloss die Augen und wollte wieder 

nach hinten sinken, aber in meinem Rücken lag ein Arm, der 

das verhinderte. Egal. Dann ließ ich meinen Kopf eben zur Seite 

wegknicken, das war auch gemütlich.

»Mist!«, entfuhr es Darcy. »Ist sie ohnmächtig geworden?«

Einen Moment lang herrschte Schweigen.

»Toby?«

»Mhm?«

»Was ist?«

»Nichts. Ich warte eigentlich nur darauf, dass du deinen Vor-

trag hältst«, sagte Toby.

»Welchen Vortrag?«

»Den über die Jugend von heute, die naiven Kids auf dieser 

Schule, du weißt schon, darüber, wie traurig es ist, dass sich 

kleine Mädchen, die nicht mit Alkohol umgehen können, der-

art abschießen.«

»Hoffentlich ist sie nicht ins Koma gefallen.«

»Quatsch. Hörst du nicht, wie sie schnarcht.«

»Ich schnarche nie«, nuschelte ich. »Das ist bestimmt 

 Hannah.«
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»Was macht sie hier draußen? Wir müssen sie ins Bett brin-

gen«, sagte Darcy.

»Natürlich, aber …«

Ein Seufzen. »Was ist denn?«

»Nur, dass ich das richtig verstehe: Also du willst dich wirk-

lich nicht aufregen, nicht wenigstens ein klitzekleines bisschen 

spotten? Oder sparst du dir das für später auf?«

Ein zweiter Arm schob sich unter meine Knie, dann ver-

schwand der Boden unter mir, mein Kopf lehnte wieder einmal 

an einer Brust. Diese hier roch nach Waschmittel und Darcys 

Stimme war nun sehr viel näher: »Sie ist eiskalt. Wer weiß, wie 

lange sie schon so gelegen hat.«

»Es hat dir gefallen, mit ihr spazieren zu gehen, stimmt’s?«, 

überlegte Toby. »Dann ist an den Gerüchten, die man sich 

schon den ganzen Tag über euch erzählt, ja doch etwas dran.«

Darcy schnaubte. »Blödsinn. Sie hasst mich.«

»Bitte, geh endlich weg und lass mich schlafen«, bestätigte 

ich seine Vermutung und kuschelte mich tiefer in die Arme, die 

mich hielten.

Darcy sagte eine Weile lang nichts mehr, weshalb ich zuerst 

annahm, dass er meinem Wunsch gefolgt war und sich vom 

Acker gemacht hatte. Dafür wurde ich nun ein wenig hin und 

her gewiegt und der Kies im Hof knirschte dazu.

»Wir bringen sie durch den alten Kohlenkeller rein. Dann 

umgehen wir die Alarmanlage.« Das war wieder Darcy, seine 

Stimme hallte in der Brust wider, an der mein Ohr lag.
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»Gute Idee. Aber pass auf, die Treppe ist steil.«

»Ich weiß.«

Der Kies verstummte, das Wiegen wurde heftiger.

»Du könntest versuchen, etwas freundlicher zu ihr zu sein. 

Vielleicht hasst sie dich dann nicht mehr«, schlug Toby vor.

»Wozu sollte das gut sein?«

»Denk wenigstens mal darüber nach.«

Um mich herum wurde es wärmer und ich stieß einen woh-

ligen Seufzer aus.

»Okay, das ist der Mädchenflur. Jetzt müssen wir nur noch 

ihr Zimmer finden«, flüsterte Toby.

»Kein Problem«, raunte Darcy. »Zufällig weiß ich, welches 

es ist.«

»Wie, äh, praktisch.« Toby schwieg einen Augenblick, be-

vor er schließlich das Thema wechselte: »Willst du mir eigent-

lich trotzdem noch diesen hässlichen Engel zeigen? Ich fürchte 

nämlich, es fängt gerade an zu regnen, und ich würde daher 

nur ungern wieder raus …«

»Na gut, dann kümmern wir uns morgen darum«, sagte 

Darcy. »Im Übrigen ist es kein Engel. Und jetzt mach mir bitte 

mal die Tür da auf.«

In meinem Traum flatterte die kleine Papierlibelle durch das 

Fenster des Hahns herein, drehte eine Ehrenrunde um die 

Lampe über dem Tisch und landete dann auf dem Rand meines 

Glases. Ihre Flügel schimmerten durchscheinend und sie putzte 
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sich die Vorderbeinchen, von denen eines aus Versehen in die 

Schaumkrone meines Biers geglitten war. Dann erhob sie sich 

wieder und begann, unter der Decke zu kreisen.

Ich legte den Kopf in den Nacken und sah ihr dabei zu. »Mir 

ist schwindelig«, murmelte ich nach einer Weile.

»Ja, aber doch nur, weil du immerzu im Kreis fliegst. Komm 

lieber wieder runter«, sagte Frederick.

Ich wollte ihm antworten, dass ich doch vor ihm säße, aber 

das ging nicht, weil ich nun feststellen musste, dass ich nicht 

mehr sprechen konnte und darüber hinaus in einem Bogen um 

seinen Kopf herumschwirrte. Außerdem war ich plötzlich über-

raschend klein und ein Rauschen schien von meinem Rücken 

auszugehen. Beim Blick über die Schulter entdeckte ich ein Paar 

seidiger Papierflügel, die sich wie von Zauberhand hoben und 

senkten. Vor mir hing die Libelle in der Luft, aus der Nähe leuch-

teten ihre Augen wie geheimnisvolle Monde. Sie hatte einen 

Fühler nach mir ausgestreckt und bedeutete mir, ihr zu folgen.

»Warte! Emma!«, rief Frederick mir hinterher. »Komm zu-

rück und erzähl mir eine Spukgeschichte!« Doch seine letzten 

Worte hörte ich schon nicht mehr, weil wir längst in die kühle 

Nachtluft hinausgeschwebt waren. Schon ließen wir die Dä-

cher des Dorfes hinter uns zurück.

Es war wunderbar.

Die kleine Papierlibelle führte mich durch die Dunkelheit. 

Gemeinsam schraubten wir uns in immer höhere Höhen empor, 

näherten uns den Sternen, die heute zu Tausenden erschienen 
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waren, um meinen Flug zu beobachten, während sich die Wipfel 

der Bäume tief unter mir hin und her wiegten und sich der Rhein 

in der Ferne als glitzerndes Band durch die Nacht schlängelte.

Und Stolzenburg wirkte mit einem Mal so winzig! Das 

Schloss sah aus wie aus einem Spielzeugkatalog. Kaum zu glau-

ben, dass dieser alte Kasten für mich die Welt bedeutete. Von 

hier oben war jedenfalls nicht zu übersehen, wie viel mehr es 

darüber hinaus noch gab, wie weit der Wald reichte, wie groß 

die Welt wirklich war. Weit entfernt glommen die Lichter von 

Städten und Autobahnen und dahinter lagen andere Städte, 

fremde Länder, ganze Kontinente.

Eines Tages würde ich mir all das ansehen. Eines Tages 

würde die große weite Welt mein Zuhause sein, das wusste ich 

schon lange. Doch noch gehörte ich nach Stolzenburg. Noch 

kreiste mein Leben genau wie ich um dieses alte Gemäuer. Und 

das störte mich, ehrlich gesagt, nicht im Geringsten.

Auch die Libelle schien es heute nicht in die Ferne zu ziehen. 

Sie hielt geradewegs auf die Burg zu, während mich das Ge-

fühl von Wind unter meinen hauchzarten Flügeln so sehr be-

rauschte, dass ich erst bemerkte, in welchen Teil der Ländereien 

sie mich gebracht hatte, als ich neben ihr auf einem modrigen 

Mauerrest landete.

Und jetzt?, hätte ich gerne gefragt, aber aus meinem Mund 

kam lediglich ein Summen. Ich putzte meine Fühler, während 

die Libelle mich mit ihren Mondaugen anstarrte.

Warum sind wir hier?, summte ich nach einer Weile. Unmög-
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lich zu sagen, ob sie mich verstand oder nicht. Doch schließ-

lich legte sie den Kopf schief und blinzelte. Dann begann auch 

sie mit raschelnder Stimme zu sprechen: Emma, summte sie. 

 Eeeemmmmaaaaa.

Wer bist du?, fragte ich. Was willst du von mir?

Emma, wiederholte die Libelle. Eeeemmmaaaaa!

Ja, sagte ich. So heiße ich. War mein Name etwa das einzige 

Wort, das sie beherrschte?

Sie kroch noch ein Stückchen auf mich zu, blinzelte erneut 

und setzte zu einem leisen Rauschen an, das vielleicht der Be-

ginn eines neuen Wortes hätte werden können.

In diesem Augenblick fiel ein Schatten über uns und die Li-

belle verstummte. Zuerst dachte ich, es seien noch mehr Wol-

ken aufgezogen, doch da beugte sich der Schatten vor und eine 

riesige Hand schob sich zwischen uns, griff behutsam nach mir 

und hob mich in die Höhe.

Ich schlug panisch mit den Flügeln, wollte davonfliegen, aber 

mit einem Mal kam ich nicht mehr von der Stelle. Hilfe, sirrte 

ich. Hilfe!

Direkt vor mir erschien Darcy de Winters gigantisches Ge-

sicht. Seine Nasenlöcher blähten sich wie dunkle Höhlen, jeder 

seiner Atemzüge war ein Sturm, der an meinen Fühlern zerrte. 

»Emma«, sagte er. »Komm mit mir.«

Dann trug er mich durch den finsteren Wald davon.



5. März 1927

Die Renovierungsarbeiten nähern sich ihrem Ende. Es sieht so aus, 

als könnten die neuen Unterrichtsräume wie geplant noch vor  Ostern 

eingeweiht werden.  Einige Schüler besichtigten heute in Begleitung ih-

rer Eltern den neu hergerichteten Ostflügel. Die Mitglieder des Lehr-

körpers richten sich seit gestern in den bereits fertigen Unterkünften 

auf dem Gelände ein. Alles in allem sind wir zuversichtlich, den Schul-

betrieb zum Beginn des neuen Schuljahres reibungslos fortführen zu 

können.

Unschöne Überraschungen bezüglich der Bausubstanz sind jeden-

falls weitestgehend ausgeblieben. Einzig in den Kellern kam es bei der 

Überprüfung eines Abwasserrohres zu einem merkwürdigen Zwischen-

fall, als  einer der Handwerker aus dem Dorf auf eine verborgene Tür 

stieß, sie  öffnete und ihm plötzlich Tausende winziger Papierblättchen 

entgegenwehten. Ihre genaue Herkunft konnte leider nicht geklärt wer-

den. Die Abwasser leitungen befanden sich in einwandfreiem Zustand.
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Am nächsten Morgen ging es mir gar nicht gut. Ich hatte Durst, 

aber sobald ich etwas aus der Wasserflasche auf meinem Nacht-

tischchen trank, wurde mir entsetzlich übel. Außerdem fühlte 

sich mein Kopf an, als wäre ein Zug mitten durch mein Ge-

hirn hindurchgerast. Und das Tageslicht war viel zu grell. So 

ein Mist! Als ich mich im Bett aufsetzte, fiel mir auf, dass ich in 

meinen Klamotten geschlafen hatte. Einen Moment lang fragte 

ich mich, was geschehen und wie ich hierhergekommen war. 

Dann fiel es mir nach und nach wieder ein und das sorgte da-

für, dass ich mich gleich noch mieser fühlte.

Wieso nur war ich auf die Idee gekommen, Alkohol zu trin-

ken? Ich wusste schließlich, wie empfindlich ich allein auf ein 

halbes Glas Sekt reagierte. Natürlich hatten zwei große Bier auf 

beinahe nüchternen Magen da in einer Katastrophe enden müs-

sen. Schon bei dem Gedanken daran, welchen Eindruck das 

Ganze auf Frederick gemacht haben musste, stieg mir Schames-

röte ins Gesicht. Ich hatte bei unserem ersten Date Zungen

brecher gelallt! Und mit Sicherheit war das nicht die einzige 

Dummheit gewesen, die ich von mir gegeben hatte. Herrje, 

vielleicht war es tatsächlich besser, dass ich mich nicht mehr 

daran erinnerte, was ich Frederick alles erzählt hatte. Und da 
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er auch einiges getrunken hatte, bestand ja zumindest eine 

Chance, dass seine Erinnerungen an die letzte Nacht ebenso 

lückenhaft waren, oder? Oder?

Hannah, die sich den ganzen Abend über Sorgen gemacht 

und mir mehrere Nachrichten geschickt hatte (bis sie von 

 Louisa und Jenny aus der Unterstufe gehört hatte, dass ich mit 

Frederick unterwegs war), brannte auf einen möglichst detail-

lierten Bericht über unsere heimliche Verabredung. »Also, er 

hat dich zurück zum Schloss gebracht. Und dann?«, fragte sie 

durch die geschlossene Badezimmertür, hinter der ich mir die 

Zähne putzte, um den schalen Geschmack in meinem Mund zu 

vertreiben. »Hat er dich geküsst?«

»Weif nift. If glaube nift«, antwortete ich mit dem Mund 

voller Zahnpasta. Der letzte Teil des Abends war in meinem 

Kopf noch eine Spur verschwommener als der Rest. Allerdings 

dämmerte mir noch, dass ich auf dem Rückweg irgendwann 

auf Darcy de Winter und Toby Bell getroffen war und die 

beiden mich das letzte Stück bis hinauf zu meinem Zimmer 

gebracht hatten. Auch das war im Nachhinein keine sonder-

lich angenehme Vorstellung. Bestimmt rümpften sie nun noch 

mehr die Nasen über mich. Aber egal. Ich hörte auf zu putzen 

und spülte mir den Mund aus, dann stieg ich unter die Dusche 

und beschloss, lieber nicht mehr über diesen verqueren Abend 

nachzudenken. Ach ja, und außerdem nie, nie, niemals wieder 

Alkohol zu trinken.
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»Aber nett, dass Frederick dich eingeladen hat«, sagte Char-

lotte, als wir ein paar Stunden später zusammen in der zerstör-

ten Bibliothek hockten. Es war Sonntag und damit Zeit für un-

ser Westbooks-Treffen, das heute darin bestand, auf Stapeln 

alter Bücher zu sitzen und einen Schlachtplan zu entwerfen.

»Total«, fand auch Hannah.

»Mhm«, sagte ich. Mein Schädel brummte noch immer, ob-

wohl ich bereits zwei Aspirin eingeworfen hatte.

»Ist euch denn in der Zwischenzeit schon eine Lösung für 

das hier eingefallen?«, wechselte ich das Thema. Ich deutete 

auf das Chaos um uns herum.

»Äh, aufräumen?«, schlug Charlotte vor. »Ich habe übrigens 

eine passende Lektüre für uns …«

»Ich finde, wir sollten ein paar Handwerker herbeischrei-

ben, die gerade zufällig in der Nähe sind«, sprudelte Hannah 

los, die anscheinend nur auf ein Stichwort gewartet hatte. »Ich 

dachte da an zwei Brüder, Karsten und Jochen. Jochen ist ein 

totaler Naturfreak, Karsten wurde gerade geschieden und 

braucht Ablenkung. Sie wollen zu Fuß durch Deutschland 

wandern und zelten in der Nähe von Stolzenburg, und zwar 

zusammen mit ihrem Kumpel Paul, der zufällig Polsterer ist 

und die beiden bis Karlsruhe begleiten will, wo seine Groß-

tante wohnt. Leider taucht dann mitten in der Nacht ein Rudel 

Wölfe auf und greift sie an. Es ist furchtbar, die Biester sind 

total ausgehungert, zerfetzen die Zelte, schaffen es fast, Pauls 

Bein zu schnappen.«
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Hannah war aufgesprungen und untermalte ihre Geschichte 

mit melodramatischen Gesten. »Unsere Handwerker rennen 

um ihr Leben. Sie glauben schon, dass sie sterben müssen, die 

Wölfe sind ihnen so knapp auf den Fersen! Doch dann, in al-

lerletzter Minute, können sie sich hinter unsere Schlossmauern 

retten, wo Frau Berkenbeck ihnen dann um kurz nach Mitter-

nacht eine heiße Hühnersuppe mit Toastbrot serviert. Dafür 

sind sie sehr dankbar. Weil die Wölfe immer noch draußen und 

die Zelte kaputt sind, wissen die drei natürlich nicht, wo sie 

schlafen sollen. Deshalb bietet dein Vater ihnen an, im West-

flügel zu übernachten.

Dort hört Paul nachts ein Geräusch. Es ist nur eine Ratte, 

aber weil er ja gerade vor den Wölfen geflohen ist, kriegt er 

Panik und rast aus seinem Zimmer. Die Ratte verfolgt ihn und 

er stürzt kopflos über den Flur, reißt die nächstbeste Tür auf 

und versteckt sich dahinter. Er bleibt die ganze Nacht verängs-

tigt dort hocken und weiß überhaupt nicht, wo er ist. Erst als 

es hell wird, erkennt er, dass er in der westlichen Bibliothek 

gelandet ist. Die aufgeschlitzten Sofas bringen sein Polsterer-

herz zum Weinen.

In diesem Moment kommen die Schreinerbrüder, Karsten 

und Jochen, dazu, sie haben ihren Freund schon überall ge-

sucht. Auch sie sind schockiert über den Zustand der Biblio-

thek. Zum Frühstück serviert Frau Berkenbeck dann einen 

frischen Hefezopf, der gerade erst dampfend aus dem Ofen 

gekommen ist, und Jochen ….« Hannah holte tief Luft. »Um 
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es kurz zu machen, die drei sind am Ende so dankbar, dass sie 

anbieten, alles hier kostenlos wieder in Ordnung zu bringen. 

Perfekt, oder?« Triumphierend strahlte sie uns an.

Ich wiegte den Kopf hin und her. »Wow, da hast du dir ja 

einiges überlegt. Ich weiß bloß nicht … ausgehungerte Wölfe 

im Wald. Ratten im Schloss. Die hätten wir hinterher ja wohl 

am Hals. Ich meine, das wäre schon ganz schön krass, wenn 

wir zwar unsere Bibliothek wieder benutzen, aber dafür wegen 

der Wölfe nicht mehr nach draußen könnten.« Außerdem brei-

tete sich bei der Vorstellung, ganze Menschen zu erfinden, ein 

mulmiges Gefühl in meiner Magengegend aus. Oder war das 

nur eine neue Welle der Übelkeit?

Hannah zog einen Schmollmund. »Dann schreiben wir halt 

einen Jäger herbei, der die Wölfe erschießt. Oder eine Krank-

heit. Wolfspest oder so was. Und zack. Kommt schon, ich 

habe den ganzen Tag darüber nachgegrübelt«, verteidigte sie 

ihren Plan. »Guckt euch doch mal um. Ohne professionelle 

Hilfe können wir das hier jedenfalls vergessen.« Sie hielt einen 

Holzsplitter in die Höhe, der in seinem früheren Leben einmal 

Teil eines Regalbretts gewesen sein musste, und fuchtelte damit 

vor unseren Gesichtern herum. »Für Jochen, Karsten und Paul 

wäre es hingegen ein Klacks.«

»Ich finde immer noch, dass wir das Buch zurück in sein Ge-

heimfach stecken und vergessen sollten«, sagte Charlotte und 

nickte in Richtung des nur noch dreibeinigen Intarsientisches 

zwischen uns, auf dem die Chronik lag.
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Tatsächlich spielte ich schon seit ein paar Stunden mit dem 

Gedanken, das Buch nicht länger in unserem Zimmer aufzu-

bewahren, sondern stattdessen wieder in dem Geheimfach hier 

in der Bibliothek zu verstauen. Wenn wirklich jemand danach 

suchte, dann war dieser Ort, der bereits zerpflückt worden war, 

der mit Abstand sicherste im ganzen Schloss, oder?

Dagegen war der Platz unter meinem Kopfkissen geradezu 

eine Einladung für jeden Dieb, sodass ich die Chronik seit 

gestern Nachmittag in meiner Sockenschublade aufgehoben 

hatte (was leider auch nicht gerade ein Hochsicherheitsversteck 

war). Das Geheimfach in der Bibliothek war also alles in allem 

keine schlechte Idee.

Das Buch einfach zu vergessen, kam allerdings nicht infrage. 

Heute zum Beispiel wollte ich auf jeden Fall noch einen Eintrag 

machen. Allein schon deshalb, weil ich gestern Abend nicht 

mehr dazu gekommen war, die neuen Schuluniformen zu verei-

teln. Ich angelte daher die Chronik auf meinen Schoß und war 

gerade dabei, sie aufzuschlagen, als Charlotte, die ahnte, was 

ich vorhatte, plötzlich ein anderes Buch auf das Intarsientisch-

chen knallte. Unter der Wucht des Aufpralls brach das zierliche 

Möbelstück nun endgültig zusammen.

»Uups«, murmelte Hannah, doch Charlotte tat, als sei nichts 

geschehen. »Um noch einmal auf den Lesestoff für Westbooks 

zurückzukommen«, sagte sie laut und ich ließ den Deckel der 

Chronik vorerst wieder sinken. »Was haltet ihr von Eleanor 

Morland?«
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»Wem?«, fragte Hannah.

»Warum?«, fragte ich. Natürlich hatte ich von Eleanor Mor-

land gehört. Etwa zweiundvierzigmal. Erst diesen Sommer. 

Und was ich gehört hatte, war seeeeehr, seeeeehr langweilig 

gewesen.

»Eleanor Morland«, wiederholte Charlotte. »Das ist eine 

berühmte englische Schriftstellerin.«

»Aha«, sagte Hannah.

»19. Jahrhundert. Liebesromane«, ergänzte ich und wandte 

mich erneut an Charlotte. »Bitte nicht.«

»Aber es passt perfekt. Hat der Cambridge-Freund von dei-

ner Mutter in seinen Referaten nicht erwähnt, dass sie sogar 

mal auf Stolzenburg gelebt hat?«

Ich schüttelte den Kopf. Obwohl, vielleicht hatte ich es auch 

bloß nicht mitbekommen? Johns monotone Ausführungen hat-

ten mich nach einigen Minuten stets in einen tranceähnlichen 

Zustand versetzt. Es war gar nicht so unwahrscheinlich, dass 

ich die einzige interessante Information in seinen Vorträgen re-

gelmäßig verpennt hatte.

Zum Glück war Charlotte auf dem Laufenden: »Eleanor 

Morland war die Tochter eines Pfarrers und wuchs in Hamp-

shire auf. Als Jugendliche unternahm sie einige Reisen zu Ver-

wandten und Freunden der Familie. Unter anderem verbrachte 

sie dabei auch einen Sommer in Deutschland, und zwar auf 

Stolzenburg, das muss etwa im Jahr 1794 gewesen sein. Erst 

danach, als sie wieder zurück in England war, begann sie damit, 
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Romane zu schreiben und zu veröffentlichen, und wurde welt-

berühmt.«

»Cool«, sagte Hannah. »Dann hat das Schloss sie vielleicht 

inspiriert.«

»Bestimmt«, meinte Charlotte und deutete auf das Buch, mit 

dem sie gerade das Tischchen niedergeschlagen hatte. »Und 

deshalb lesen wir auch zuerst Die Abtei von Westwood. Darin 

geht es nämlich zufällig um ein altes Kloster und eine Heldin, 

die ein paar unheimlichen Vorfällen auf den Grund geht. Na, 

was sagt ihr dazu?«

»Ich bin dabei«, rief Hannah, die wieder einmal sofort Feuer 

und Flamme war.

Auch mir erschien Charlottes Vorschlag gar nicht mehr so 

übel. Es wäre bestimmt spannend, eine Geschichte zu lesen, die 

durch unser Schloss inspiriert worden war. Nur leider hatte ich 

gerade Wichtigeres im Kopf als die Auswahl eines Buches für 

unseren Leseclub. Um Charlotte einen Gefallen zu tun, rang 

ich mich dann aber doch zu einem Lächeln durch. »Also gut«, 

sagte ich. »Aber ich kann nicht versprechen, ob und wie viel 

ich in nächster Zeit zum Lesen kommen werde. Erst einmal 

muss ich selbst noch ein bisschen schreiben.« Ich klopfte auf 

die Chronik in meinem Schoß.

Charlotte nickte. »Ja, das werde ich wohl leider nicht ver-

hindern können«, sagte sie, erhob sich und machte es sich kurz 

darauf mit ihrem Eleanor-Morland-Buch auf der Fensterbank 

bequem.
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Ich blätterte unterdessen durch die Chronik, zückte einen 

Stift und notierte September 2017 fein säuberlich auf der 

nächsten freien Seite.

Während Charlotte sich ganz in Die Abtei von Westwood 

vertiefte, nutzten Hannah und ich die folgenden beiden Stun-

den für ein paar wohlüberlegte Formulierungen. Als Erstes lie-

ßen wir den Elternbeirat die geplante Veränderung der Schul-

uniformen doch noch in letzter Minute kippen. Dann dachten 

wir noch einmal gründlich über die Bibliothek nach. Handwer-

ker, Wölfe und Ratten erschienen mir immer noch viel zu ge-

fährlich. Und Heinzelmännchen oder generell eine Reparatur 

über Nacht, wie von Zauberhand, kamen mir erst recht nicht 

ganz geheuer vor. Das würde ganz sicher irgendwie schief-

gehen.

Letzten Endes entschieden wir uns deshalb für eine weniger 

dramatische Lösung des Problems und ließen Miss Whitfield 

ein paar sehr schöne Möbel auf ihrem Dachboden finden, für 

die sie keine Verwendung mehr hatte und die sie unbedingt 

loswerden wollte. Zuletzt machten wir uns daran, ein wenig 

aufzuräumen. Gemeinsam stellten wir die Bücher zurück in 

die ramponierten Regale und schoben die zerstörten Möbel 

in eines der gegenüberliegenden Zimmer, bis Charlotte beim 

Blick aus dem Fenster schließlich bemerkte, dass auf Miss 

Whitfields Dachboden auf einmal das Licht angegangen war.

Das lief ja wie am Schnürchen.
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Hannah und ich rannten die Treppen hinunter und quer durch 

den Park. Fünf Minuten später klingelten wir am Cottage ne-

ben der Schafweide.

Dann warteten wir.

Es dauerte eine ganze Weile, bis Schritte zu hören waren, 

doch schließlich öffnete sich die Tür und im Rahmen stand 

Miss Whitfield, die eine gerüschte Schürze und ein Kopftuch 

trug und einen Staubwedel aus Federn in der Hand hielt. 

»Emma! Hannah!«

»Äh, hallo«, stammelte ich. »Wir … also wir …« Wir hatten 

vor lauter Aufregung nicht darüber nachgedacht, was wir sa-

gen sollten, um keinen Verdacht zu erregen. Mist!

»Wir wollten fragen, ob wir für Dolly, Dolly II und Fräulein 

Samtnase ein paar Kräuter im Wald pflücken und ihnen geben 

können«, erklärte Hannah geistesgegenwärtig.

Miss Whitfield musterte uns. »Jetzt?«, fragte sie. »Im Dun-

keln?«

»Warum nicht?«

»Kennt ihr euch denn mit Pflanzen aus?«

»Na ja.«

»Mhm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist«, meinte 

Miss Whitfield. »Aber sagt mal, wisst ihr vielleicht, ob die 

Schule noch ein paar alte Möbel gebrauchen könnte? Ich habe 

da gerade etwas gefunden.«

»Wirklich?«

Kurz darauf folgten wir Miss Whitfield hinauf in ihr Schlaf-
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zimmer, wo die geblümte Tagesdecke exakt das gleiche Muster 

hatte wie die Tapete, die Kissen und die Vorhänge. Allein vom 

Hinsehen wurde mir schon wieder etwas schwindelig, weshalb 

ich rasch die Wendeltreppe hinaufkletterte, die von einer Zim-

merecke aus in den Spitzboden führte.

Dort schoben wir uns halb geduckt unter den Sparren ent-

lang. Der Raum war nicht sonderlich hoch und beinahe qua-

dratisch. Erleuchtet wurde er von einer Glühbirne, die von ei-

nem der Balken baumelte und Kisten und Gerümpel mit einem 

gespenstischen Flackern überzog, seit ich im Vorbeigehen mit 

der Schulter dagegengestoßen war und sie zum Schaukeln ge-

bracht hatte.

Miss Whitfield deutete auf mehrere staubige Betttücher vor 

uns, unter denen an einer Seite die Ecke eines dunkelroten 

Samtpolsters hervorlugte. »Eigentlich war ich nur auf der 

Suche nach ein paar alten Fotoalben«, erklärte sie. »Aber 

dann bin ich hierauf gestoßen.« Sie schlug einen der Stoff-

zipfel ein Stück weiter zurück, sodass noch mehr Samt und 

Troddeln aus glänzendem Garn zum Vorschein kamen. »Ich 

steige so selten hier herauf, dass ich gar nicht wusste, dass 

dieses Zeug hier lagert. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal 

mehr, wie es in meinen Besitz gekommen ist. Aber wenn ihr 

Verwendung für eine Couch, zwei Sessel und einen kleinen 

Tisch hättet …«

»Wow!«, rief Hannah und auch ich war begeistert. Wir 

strahlten Miss Whitfield an. 



 170 

»Vielen Dank«, sagte ich. »Die sind perfekt für uns. Ich 

werde Herrn Schade bitten, sie gleich morgen abzuholen.«

»Wunderbar«, sagte Miss Whitfield.

Während sie wieder in die Wohnräume hinunterstieg, tausch-

ten Hannah und ich grinsend eine Ghettofaust und beglück-

wünschten uns zu unserer Genialität.

Unten im Flur schlug Miss Whitfield uns vor, noch auf eine 

Tasse Tee zu bleiben, doch Hannah (die erwiesenermaßen nicht 

sonderlich gut mit dem Porzellan zurechtkam) lehnte dankend 

ab und auch ich hatte es plötzlich eilig. Im Vorbeigehen war 

mein Blick nämlich auf eines der Alben gefallen, von denen 

Miss Whitfield vorhin gesprochen hatte, ein circa zwanzig 

Zenti meter dickes Exemplar aus dunkelbrauner Pappe.

Es lag auf der Anrichte neben der Tür und war in der Mitte 

aufgeschlagen. Auf der Doppelseite klebten Schwarz-Weiß-

Foto grafien mit gezackten, weißen Rändern, die etwa aus der 

Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts stammen mussten. Das 

schloss ich jedenfalls aus der Kleidung der Frau, die im Vor-

dergrund einer der Aufnahmen zu sehen war und in behand-

schuhten Händen einen zu ihrem hellen Spitzenkleid passenden 

Sonnenschirm balancierte.

Am interessantesten war jedoch der Hintergrund, wo un-

verkennbar ein bröseliger, von Fichten umgebener Torbogen 

aufragte. Natürlich wusste ich sofort, wo das Bild gemacht 

worden sein musste. Da gab es keinen Zweifel: Rechts hinter 

der Frau erkannte ich sogar einen Teil der Faunstatue, an deren 
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Fuße (und das war das eigentlich Bemerkenswerte an diesem 

Bild) damals noch kein einziger Farn gewachsen war. Dafür gab 

es dort aber eine Treppe.

Eine Treppe, die in die Tiefe führte.

Oh. Mann.

Meine Handflächen begannen vor Aufregung zu kribbeln. 

»Leider müssen wir schon wieder los«, erklärte ich Miss Whit-

field rasch, dann zog ich Hannah mit mir ins Freie und schnur-

stracks in Richtung Wald.

»Das mit den Kräutern war doch nicht ernst gemeint«, pro-

testierte Hannah, die Mühe hatte, mit mir Schritt zu halten. 

Dieses Mal folgte ich keinem der Wege, sondern hastete quer-

feldein zwischen den Bäumen hindurch. In direkter Linie zum 

alten Kloster. »Ich habe jetzt echt keine Lust mehr, die Schafe zu 

füttern. Lass uns wieder zum Schloss zurückgehen, ja? Emma? 

Hey, ich rede mit dir.«

»Entschuldige. Aber ich muss kurz etwas nachsehen.« Die 

weichen Nadeln unter unseren Füßen schienen jedes Geräusch 

zu schlucken, die Dunkelheit hatte sich wie ein Mantel um un-

sere Schultern gelegt und vom Fluss her zogen die ersten Ne-

belschwaden herauf. Es war in der Tat ein wenig gruselig hier 

draußen. Wenn man jetzt noch an ein Rudel hungriger Wölfe 

dachte … Trotzdem, ich war viel zu neugierig, um bis morgen 

zu warten.

»Im finsteren Wald?«, wisperte Hannah, die anscheinend 

ähnliche Überlegungen anstellte. »Muss das sein?«
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»Wir gehen nur kurz zur Ruine«, sagte ich.

»Warum das denn? Es ist kalt und spät und …«

»Ja, ich weiß, aber ich … ich glaube, ich habe da gerade auf 

einem der Fotos eine wichtige Entdeckung gemacht.«

»Häh? Welche Fotos?«

»Bitte, komm einfach mit, okay? Es dauert nicht lange.«

Hannah seufzte. »Okay. Aber nur ganz kurz, ja?«

Die ersten Mauerreste schälten sich nun vor uns aus dem 

Dickicht der Stämme und wir rannten das letzte Stück bis zum 

Chorraum. Die Statue des Fauns schien in ihrer  Nische auf uns 

zu warten, Einschlüsse in ihrem Gestein funkelten im Mond-

licht. Ich sank in die Hocke und schaufelte mit beiden Händen 

halb verrottete Tannennadeln und Blätter sowie eine dünne 

Schicht Erde beiseite und … Bingo! Schon nach wenigen Zen-

timetern stieß ich auf etwas Hartes, eine Platte im Boden.

»Ist das ein Grab?«, flüsterte Hannah.

Aber ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube, das ist der Ein-

gang zu einem Geheimgang.«

»Cool!«

»Echt jetzt?«, fragte plötzlich Toby Bell neben uns.

Hannah und ich wirbelten herum und entdeckten ihn und 

Darcy de Winter, die bei einem abgebrochenen Pfeiler standen 

und uns betrachteten. Na super!

»Oh«, begrüßte ich sie und trat von einem Fuß auf den an-

deren. »Euch trifft man ja auch überall. Verfolgt ihr mich, oder 

was?« Meine Stimme zitterte ein wenig, doch ich hoffte, dass 
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die beiden es genauso wenig bemerkten wie die Röte, dir mir 

nun ins Gesicht schoss.

»Sicher nicht«, sagte Darcy, während Toby mit einem selt-

samen Ausdruck von ihm zu mir und wieder zurück sah. Okay, 

offenbar hatte mein gestriger Zustand mich tatsächlich zur 

Lachnummer schlechthin gemacht. Blöder Mist! Ich richtete 

mich zu meiner vollen Größe auf und versuchte, trotz allem 

möglichst cool und selbstsicher zu wirken. Darcy kam nun 

langsam näher heran. »Glaubst du wirklich, dass dort ein Gang 

ist?«, fragte er. 

Ich nickte und zeigte auf den Eisenring am einen Ende der 

Platte, den ich gerade ebenfalls freigelegt hatte. »Wir müssen 

das Ding bloß irgendwie anheben.«

»In Ordnung.« Darcy packte den Griff ohne weitere Um-

schweife und zog daran. »Hilf mir mal, Toby«, ächzte er und 

stemmte die Füße in den Boden. Sofort war sein Freund an sei-

ner Seite und auch Hannah und ich packten mit an. Das Teil 

war unglaublich schwer und an manchen Stellen regelrecht 

im Erdreich festgebacken. Doch gemeinsam schafften wir es 

schließlich, die Platte anzuheben. Ein mahlendes Geräusch er-

tönte, als wir sie Stück für Stück zur Seite schoben.

Darunter kam ein gähnend schwarzer Schacht zum Vor-

schein, aus dem uns ein modriger Geruch entgegenströmte.

»Und wenn es doch ein Grab ist?«, fragte Hannah mit zitt-

riger Stimme.

»Wofür wäre dann die Treppe?« Darcy leuchtete mit seinem 
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Smartphone in die Tiefe und erhellte dabei eine Reihe ausge-

tretener Stufen.

»Ja, wofür?«, flüsterte Hannah und wich einen Schritt zu-

rück.

Ich hingegen beugte mich weiter vor und spähte neugierig 

über den Rand. Das Handylicht war zu schwach, um das Ende 

der Treppe zu erfassen. Wie tief ging es dort hinunter? Was war 

da unten? Eine Windböe fuhr durch die Kronen der Bäume und 

erfüllte die Luft mit einem raschelnden Wispern.

»Wie wäre es, wenn ihr beiden runtergeht und euch die  Sache 

anseht, während Hannah und ich hier oben auf euch warten?«, 

schlug Toby vor.

»Das klingt gut«, sagte Hannah, die noch einen Schritt nach 

hinten gemacht hatte, und ließ sich im Schneidersitz neben der 

abgebrochenen Säule nieder. »Wir halten dann sozusagen 

 Wache.«

»Äh«, sagte ich. Ich war nicht gerade scharf darauf, ausge-

rechnet mit Darcy de Winter in einen uralten Geheimgang (ge-

nauer gesagt, ein Grab mit Ausgang) hinabzuklettern. 

Doch Toby hatte es sich blitzschnell neben Hannah bequem 

gemacht. »Geht nur«, sagte er.

Darcy durchbohrte Toby mit einem grimmigen Blick. Dann 

seufzte er, setzte vorsichtig einen Fuß auf die oberste Stufe und 

begann mit dem Abstieg.

Natürlich musste ich ihm folgen. Das hier war immer noch 

meine Entdeckung und ich musste wissen, was die Platte ver-
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borgen hatte. Vielleicht ein paar Antworten? Zum Beispiel da-

rauf, was es mit diesen merkwürdigen Legenden und den silb-

rigen Blättchen auf sich hatte?

Rasch zückte ich mein Handy und wählte ebenfalls die 

 Taschenlampenfunktion aus (wobei ich feststellte, dass es mit 

der Akkuladung leider nicht zum Besten stand). Danach winkte 

ich Hannah und Toby zum Abschied und betrat ebenfalls die 

steinerne Treppe. Ich hörte noch, wie sich Hannah an Toby 

wandte (»Na, dann erzähl doch mal, warum du nicht mehr 

mit Charlotte redest.«). Dann umfingen mich Kälte und Fins-

ternis.

Die Treppe führte steil in die Tiefe und war direkt in den Fels 

getrieben worden. Meine Fingerspitzen glitten über die rauen 

Steinwände, hier und da waren noch die Spuren des Meißels 

zu ertasten. Ein Geländer gab es nicht, auf den Stufen klebte 

eine glitschige Schicht aus Flechten und Feuchtigkeit. Alles in 

allem machte mich Darcys Rücken vor mir daher gar nicht so 

unfroh. Sollte ich fallen, würde er vermutlich einen prima Air-

bag abgeben.

Allerdings schafften wir es dann doch unfallfrei bis nach 

unten und schließlich wich die letzte Stufe (die siebenunddrei-

ßigste, ich hatte mitgezählt) einem ebenfalls steinernen Boden. 

Das bläuliche Licht unserer Handys tanzte über Säulen und 

gemauerte Bögen. Zuerst dachte ich, wir wären in der ehema-

ligen Krypta gelandet, aber dann erkannte ich, dass die drei 
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Tore kein Deckengewölbe trugen, sondern jeweils den Beginn 

eines Tunnels markierten.

»Geheimgänge! Ich wusste es«, flüsterte ich.

Darcy leuchtete in einen der Torbögen hinein. »Sieht ganz 

danach aus«, murmelte er. »Welchen wollen wir nehmen?«

Ich zuckte mit den Achseln. »Links?«

»Einverstanden.«

Der Tunnel führte zunächst ein kleines Stückchen bergauf, 

dann knickte er nach rechts ab. Abzweigungen gab es keine, 

was mich ein wenig beruhigte, denn wir durften uns auf kei-

nen Fall verlaufen. (Das Fußgänger-Navi meines Smartphones 

verfügte mit Sicherheit über kein Update, das hier unten wei-

terhelfen würde, und Brotkrumen oder Kieselsteine wie Hänsel 

und Gretel hatten wir dummerweise auch nicht dabei.)

An einer Stelle weitete sich der Gang schließlich zu einer Art 

Raum, an dessen Wand ein von Spinnweben überzogenes, aber 

ansonsten leeres Weinregal stand. War das hier am Ende doch 

nur ein alter Vorratskeller? Enttäuschung machte sich in mir 

breit, vor allem, als der Gang kurz darauf wieder nach rechts 

bog und an einer steinernen Treppe endete, die ich gleich wie-

dererkannte.

»Wir sind im Kreis gelaufen«, sagte ich, deutete auf den mitt-

leren der drei Tunnel, aus dem wir nun getreten waren, und 

unterdrückte ein Gähnen.

»Mhm«, machte Darcy und schien mich plötzlich genauer 

zu betrachten. »Müde?«, fragte er.
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»Ja, es, äh, danke … wegen gestern, das wollte ich sowieso 

noch sagen, das war … nett von euch«, nuschelte ich und 

senkte nun doch den Blick.

Aber Darcy zuckte bloß mit den Achseln. »Wir hätten dich 

ja schlecht liegen lassen können. Von daher …«

»Na ja, ich wäre bestimmt irgendwann von allein reinge-

gangen.«

»Klar, wenn du noch hättest laufen können.«

Ich schnaubte. »Also so schlimm war es ja wohl auch wie-

der nicht«, verteidigte ich mich. »Und überhaupt, wollen wir 

nicht mal den letzten Gang hier probieren?« Ich versuchte, 

mich an ihm vorbeizuschieben, aber Darcy rührte sich nicht 

von der Stelle.

»Hattest du ein Date?«, wollte er wissen.

»Natürlich nicht«, log ich. »Ich betrinke mich immer ganz 

allein, so richtig gepflegt, mit einer Schnapsflasche hinter den 

Rhododendren.«

»Stilvoll.« Darcys Mundwinkel zuckten, dann schüttelte er 

plötzlich den Kopf, wandte sich abrupt von mir ab und mar-

schierte schon im nächsten Augenblick in den dritten Gang 

hinein. Verwundert sah ich ihm nach. Hatte er gerade etwa 

aus Versehen gelächelt? Nein, das war bestimmt eine optische 

Täuschung gewesen, oder?

Der letzte Tunnel wurde nach ein paar Metern so schmal, 

dass Darcy den Kopf einziehen musste und wir gezwungen 

waren hintereinanderzugehen. Dafür führte er ziemlich lange 
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einfach nur geradeaus, was ja eher untypisch für einen Vorrats-

keller war und daher Anlass zu neuer Hoffnung gab. Außerdem 

erkannte ich hier und da eiserne Halterungen an den Wänden, 

in denen noch die Überreste von Fackeln steckten. Wie lange 

war es her, dass jemand diesen Gang entlanggegangen war? 

Ich fröstelte bei der Vorstellung, dass wir möglicherweise die 

Ersten seit Hunderten von Jahren waren, die die abgestandene 

Luft hier unten atmeten. Der Gedanke, dass wir es nicht waren, 

ließ mich allerdings noch mehr frösteln.

»Warum spaziert ihr eigentlich nachts in der Ruine rum?«, 

fragte ich Darcys Rücken nach einer Weile, allein schon, um 

mich ein wenig abzulenken.

Die Antwort kam nicht sofort, ich spürte, dass er eigentlich 

lieber nichts gesagt hätte, aber dann blieb Darcy schließlich 

doch stehen und drehte sich zu mir um.

»Ich wollte Toby die Statue zeigen«, sagte er und schaute 

mich plötzlich so offen an, dass ich einen Moment lang über-

legte, ob ich vielleicht wieder etwas über ihn in die Chronik 

geschrieben hatte. Aber mir fiel beim besten Willen nichts Der-

artiges ein.

»Den hässlichen Engel?«, fragte ich.

»Ja«, sagte er. »Den, der kein Engel, sondern etwas anderes 

ist. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was.«

»Ich glaube, es ist ein Faun. Die Füße und Beine sehen je-

denfalls so aus.«

»Ein Faun? Wie in den antiken Sagen? «
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»Ich hatte nicht gedacht, dass du dich dafür interessierst. 

Aber soweit ich gehört habe, hat einer deiner Vorfahren das 

Ding Mitte des 18. Jahrhunderts aufstellen lassen«, erinnerte 

ich mich nun wieder dunkel an etwas, das Frederick gestern 

erzählt hatte.

»Komisch, mitten in einem Gotteshaus, oder?«

»Das Kloster muss damals schon verfallen gewesen sein. Ich 

könnte mir vorstellen, dass die Statue eher etwas markieren 

sollte. Den Eingang zum Beispiel.«

Darcy legte die Handflächen an die Tunneldecke über sich. 

Erst jetzt fiel mir auf, wie still es hier unten war.

»Einige Schülerinnen aus der Oberstufe meinten, Gina sei 

häufig draußen bei der Ruine gewesen. Deshalb wollte ich un-

bedingt herausfinden, was an diesem Ort so besonders ist«, 

murmelte Darcy. »Na ja, und die Statue scheint ungewöhnlich 

zu sein, oder? Sie passt zu den wirren Geschichten, die Gina mir 

damals über ein Wesen mit Hufen erzählt hat. Meine Schwester 

muss sich in irgendwelche Albträume hineingesteigert haben. 

Alte Legenden oder so.«

»Du hoffst also, wenn du etwas über Ginas Albträume he-

rausbekommen kannst, findest du auch sie«, fasste ich zu-

sammen.

Darcy senkte den Blick. »Lass uns weitergehen«, sagte er und 

setzte sich erneut in Bewegung.

Schweigend wanderten wir weiter. Der Tunnel führte noch 

immer geradeaus, doch mit einem Mal ging es spürbar bergab. 
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Die Decke wurde so niedrig, dass Darcy vornübergebeugt ge-

hen und auch ich mich ein wenig ducken musste. Dann und 

wann raschelte es unter unseren Füßen. Als ich den Handy-

lichtkegel über den Boden gleiten ließ, entdeckte ich winzige, 

silbrige Blättchen. Tatsächlich hatte ich sogar den Eindruck, 

dass es immer mehr wurden, je weiter wir liefen. Aber sicher 

war ich mir nicht.

Nach einigen Minuten bog der Gang schließlich doch noch 

nach links ab. Für den Bruchteil einer Sekunde befürchtete ich, 

dass das, was sich hinter der Biegung vor uns weitete und unter 

einer Gewölbedecke aufspannte, nur ein weiterer leerer Lager-

raum war und der Tunnel nun ebenfalls in einem Bogen zurück 

zur Ruine führen würde. Doch dann erkannte ich die Gerät-

schaften: Zum Beispiel stand dort eine große bronzene Waage 

auf einem der Arbeitstische inmitten von Gewichten und Mess-

bechern, verkorkten Glaskolben mit den Resten vertrockneter 

Flüssigkeiten und Mörsern. Auf einem anderen Tisch entdeckte 

ich alte Bücher, Kerzenleuchter, an denen Wachs heruntergelau-

fen war, und natürlich Blätter.

Blätter über Blätter über Blätter.

Es gab hier unten Hunderte und Tausende der silbernen 

Blättchen. Und sie bedeckten alles, füllten sogar den riesigen 

Kupferbottich in der Mitte des Raumes, hingen in den Spinn-

weben unter der Decke und wirbelten zusammen mit unzähli-

gen Staubpartikeln unter jedem unserer Schritte auf.

»Die Laboratorien«, wisperte ich.
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»Wie bitte?«, fragte Darcy.

»Der Herr von Stolzenburg«, begann ich, »hat in seinen Auf-

zeichnungen aus dem Jahr 1758 immer wieder gewisse geheime 

Laboratorien erwähnt. Und dass er sich dort einen Erben er-

schaffen wollte.« Ich trat näher an den Kupferbottich heran. 

Er war größer als eine normale Badewanne. Ein Wesen von der 

Größe der Statue hätte darin vermutlich Platz gehabt … Wenn 

der Faun also zwei Meter groß gewesen war … Moment mal, 

hatte ich das gerade ernsthaft gedacht?

Der Bottich schien mich magisch anzuziehen. Ich beugte 

mich über den Rand und wollte eben meine Hand in die Blät-

ter hinabsenken, sie kitzelten bereits meine Fingerspitzen, als 

mein Handyakku den Geist aufgab und meine Lichtquelle ur-

plötzlich erlosch.

Vor Schreck machte ich einen Satz nach hinten, stolperte 

über meine eigenen Füße und prallte gegen Darcys Brust. Voll-

kommen aus dem Gleichgewicht geraten, wäre ich wohl hin-

gefallen, wenn er mich nicht festgehalten hätte.

»D-danke«, stammelte ich. Der Geruch seines Waschmittels 

stieg mir in die Nase. Hastig machte ich mich von ihm los.

»Kein Problem«, sagte Darcy. Auch er neigte sich nun über 

den Bottich und leuchtete mit seinem Handy in die Blättchen. 

»Wie meinst du das, er wollte sich einen Erben erschaffen?«

»Na ja«, sagte ich. »Soweit ich weiß, hatte er keine Kin-

der und konnte sich damit nicht abfinden. Und verrückt war 

er wahrscheinlich auch. Jedenfalls hat er wohl versucht, ein 
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 Wesen aus Papier und Tinte zu erschaffen, ich glaube, so hat 

er es ausgedrückt. Etwas, das ihn überleben sollte. Und das so 

aussah wie die Statue.«

Darcy runzelte die Stirn. »Das klingt wirklich komplett ver-

rückt.«

»Ja, allerdings. Trotzdem frage ich mich …« Mein Blick 

klebte noch immer an dem kupfernen Bottich, während vor 

meinem inneren Auge die Tuschezeichnungen in der Chronik 

erschienen und mit der schwungvollen Handschrift des Herrn 

von Stolzenburg durcheinanderwirbelten. »Trotzdem frage 

ich mich, ob es ihm nicht vielleicht gelungen ist«, flüsterte 

ich.

»Tsss!« Darcy straffte die Schultern. »So ein Blödsinn«, 

schnaubte er. »Ja, ich weiß auch, dass es in unserer Familie 

im 18. Jahrhundert mal einen Grafen gab, der ganz allein auf 

der Burg lebte und von dem es hieß, er habe zum Ende hin 

nicht mehr alle Tassen im Schrank gehabt. Aber einen Erben 

hat der ganz sicher nicht hinterlassen. Damals hat nämlich ein 

britischer Seitenarm der Familie Schloss, Ländereien und Titel 

übernommen.«

»Klar ist das eine verrückte Idee, aber … ach, ich weiß auch 

nicht. Frederick meinte, dass du die alten Geschichten vor vier 

Jahren schon nicht ernst genug genommen hättest, und wenn 

wir Gina …«

»Frederick«, unterbrach Darcy mich scharf, »hat keine Ah-

nung. Ihr solltet euch lieber von ihm fernhalten.«
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In einem Moment geistiger Umnachtung hatte etwas in mir 

noch einen Augenblick zuvor tatsächlich darüber nachgedacht, 

Darcy gegenüber die Chronik zu erwähnen. Doch nun sah ich 

wieder klar, sah Darcys hoch aufgerichtete Gestalt vor mir, die 

gekräuselte Nase, die dunklen Augen, in denen stets eine Spur 

von Spott zu erahnen war, ja überhaupt die ganze Art und 

Weise, wie er mich schon wieder von oben herab betrachtete, 

als wäre ich ein dummes Kind.

»Irgendetwas muss jedenfalls mit deiner Schwester gesche-

hen sein, sonst wäre sie nicht verschwunden.« Ich reckte das 

Kinn. »Und du selbst bist ja anscheinend mittlerweile auch zu 

dem Schluss gekommen, dass die alten Geschichten dabei eine 

gewisse Rolle gespielt haben müssen. Sonst würdest du dich 

nicht so für das alles hier interessieren.«

Er trat so unvermittelt gegen den Bottich, dass ich schon 

wieder zusammenzuckte. Ein dumpfes Scheppern breitete sich 

im Raum aus und hallte noch einen Moment lang nach, wäh-

rend Darcy begann, mit langen Schritten auf und ab zu gehen. 

»Die Geschichten könnten wichtig sein«, sagte er. »Aber doch 

nicht die Fabelwesen, die darin vorkommen, Emma. Das ist 

doch lächerlich!«

Ich hatte mich an einen der Arbeitstische gelehnt und ver-

folgte nun von dort aus, wie Darcy die Laboratorien der Länge 

nach durchmaß. »Ach so«, sagte ich langsam. »Dann kommen 

die unwahrscheinlichen Überlegungen natürlich gar nicht erst 

infrage. Weil du so stolz bist, dass es nichts Schlimmeres für 
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dich gibt, als wenn etwas auch nur ansatzweise lächerlich sein 

könnte.«

»Sie kommen nicht infrage, weil ich ein vernunftbegab-

ter …« Er stockte und blieb stehen, machte einen Schritt zu-

rück, beugte sich vor.

»Was ist?«, fragte ich. Was hatte er entdeckt? Ich hastete 

quer durch das Labor zu ihm hinüber. Darcy ließ unterdessen 

das Licht über den Boden gleiten. »Die sind nicht von uns, 

oder?«, murmelte er.

Der Lichtkegel streifte silbrige Blättchen und staubigen Bo-

den, der an manchen Stellen nicht mehr ganz so staubig war, 

weil dort Fußabdrücke im Schmutz prangten. Sie mussten von 

schmalen, zierlichen Füße stammen. Kleiner als Darcys und 

auch kleiner als meine Turnschuhe in Größe 40.

Die Spur zog sich zunächst ein Stück an der Wand entlang, 

wandte sich dann aber zur Raummitte, wo sie auf den Kupfer-

bottich zusteuerte und sich schließlich im Gewirr unserer eige-

nen Spuren verlor.

Ich schluckte. Wir waren nicht die Ersten seit Jahrhunderten, 

die die Luft hier unten atmeten. Jemand musste vor noch gar 

nicht allzu langer Zeit hier gewesen sein. Ein Mädchen viel-

leicht? Darcy und ich sahen uns an.

»Wer?«, raunte ich.

»Gina?«, rief Darcy. »Gina?«



August 1794

Faunträume
Ein Märchen von Eleanor Morland

Es war einmal ein Faun. Der lebte auf einem Schloss 
in einem fernen Land und träumte davon, wie es wäre, 
ein Mensch zu sein.

Denn er war groß und hässlich und sehr allein. Aus 
seiner Stirn wuchsen geschwungene Hörner und seine 
Beine waren die eines gigantischen Ziegenbocks. Alle 
Menschen, denen er sich jemals gezeigt hatte, waren 
beinahe zu Tode erschrocken. Alle hatten sie ihn für ein 
Monster gehalten, ihn beschimpft und geschlagen und 
fortgejagt und sich nicht einmal von der traurigen, klei-
nen Melodie umstimmen lassen, die er dann und wann 
auf seiner Flöte für sie gespielt hatte.

Seit vielen Jahren verbarg er sich deshalb nun schon 
vor den  Augen der Welt und hauste in den Gängen 
unter dem Schloss wie der Minotaurus in seinem La-
byrinth. Dort war es finster und einsam und der Faun 
wäre sicher schon vor langer Zeit gestorben, wenn er ein 
gewöhnlicher Faun gewesen wäre. Doch er entsprang 
ganz und gar der Fantasie  seines Schöpfers und war 
geformt worden aus Worten auf  Papier. Durch seine 
Adern floss Tinte, es war die Magie der Worte, die 



ihn am Leben hielt und die ihm eines Nachts helfen 
sollte.

Über der Burg tobte ein Unwetter, Blitze durchzuckten 
den Himmel, Regen prasselte auf die Zinnen und rann 
bis tief  hinab in die geheimen Tunnel, wo sich der Faun 
versteckte und zu Abend aß, indem er ein Buch las. Es 
war ein vorzüglicher Jahrgang, die Worte schmeckten ge-
wichtig und leicht salzig. Und wieder einmal wünschte 
sich der Faun nichts sehnlicher, als diese Worte mit je-
mandem teilen zu können. Wenn es doch nur jemanden 
gäbe, mit dem er sprechen und lachen und weinen könnte, 
dachte er und zerkaute einen saftigen Satzanfang. Wenn 
es doch einen Weg gäbe, endlich ein Mensch zu werden!

Und wie er so dasaß, groß und hässlich, finster und 
einsam, da geschah, was nur einmal in hundert Jahren 
geschieht:

Plötzlich gebar einer der Donnerschläge am Himmel 
eine Fee.

Ihr kleiner Körper flackerte im Licht der Blitze auf, 
als sie durch Wolken und Regen und Wind stürzte, tie-
fer und immer tiefer hinab. Mitten durch das Gewitter, 
vorbei an den Dächern der Burg, vorbei an Türmen und 
Fenstern, Toren und Mauerwerk. Sie ruderte mit sei-
denzarten Flügeln durch die Nacht, doch sie fiel immer 
weiter, sogar durch Stein und Wurzeln und Erdreich hin-
durch, bis sie schließlich auf dem Knie des Fauns landete.



»Pfui«, rief die kleine Fee und schüttelte sich. »Pfui, 
ist das nassssss.« Winzige Tropfen spritzten nach allen 
Seiten fort.

»Wer bist du?«, fragte der Faun und betrachtete das 
merkwürdige Wesen. Genau wie er selbst, bestand auch 
die Fee aus Papier. Sie war schmal und feingliedrig und 
ähnelte  einer Libelle, kunstvoll gefaltet aus der Seite ei-
nes alten Buches. Hier und dort waren noch die Buch-
staben auf ihrem eleganten Leib zu erkennen, ihre Au-
gen schimmerten wie Perlen im Mondlicht. Anstatt zu 
antworten, flatterte sie mit den Flügeln und sah ihn so 
durchdringend an, dass der Faun das Gefühl hatte, sie 
läse in seiner Seele.

»Wer bist du?«, wiederholte der Faun seine Frage. 
»Wo kommst du her? Was willst du hier?«

»Schwierige Ssssache«, raschelte die Fee. »Schwieriger 
Wunschschsch. Aber«, sie nickte weise, »du könntessst 
ein Mensch werden. Ja, dasssss könntessst du. Ja, ja.«

Sie flog auf, sirrte um seinen Kopf herum und landete 
dann auf einem seiner gewaltigen Hörner.

»Wie denn?«, fragte der Faun. »Ich würde alles da-
rum geben. Bitte, verrate mir, was ich dafür tun muss.«

»Ich schschenke dir einen Mantel aus Spinnenseide«, 
erklärte die Fee und krabbelte über sein Gesicht, tastete 
mit den Fühlern über seine Nase, die Augen, die Lip-
pen, kroch weiter über seinen Hals, die Brust, die Schul-



tern, die Arme. Und überall dort, wo sie ihn berührte, 
entspannen sich silbrige Fäden, die sich über seine Haut 
schlängelten und zu einem Netz verbanden, das rasch dich-
ter wurde, sich um ihn schmiegte, verknotete, enger und 
enger, bis es ihm beinahe die Luft abdrückte.

»Ssssolange du diesen Mantel trägssst, wird niemand 
dein  wahres Wesen erkennen. Ssssie werden dich für ei-
nen der Ihren halten«, erklärte die Fee und betrachtete 
zufrieden ihr Werk. »Doch wenn du ein Menschsch wer-
den willst, musst du noch mehr tun. Du musst jemanden 
finden, dem du dein wahres Wesen offenbaren kannssst. 
Jemanden, der dich sssso liebt, wie du bisssst. Jemanden, 
der bereit issst …«, zischte die Fee und flog nun sehr nah 
an sein umsponnenes Ohr heran. Sie senkte die Stimme 
zu einem Flüstern herab, das wie das Reißen brüchigen 
Papieres klang.

Der Faun lauschte ihren Worten. Er konnte kaum 
noch atmen unter dem Mantel aus Spinnenseide, der 
über ihm lag wie ein eisiges Tuch. »Aber«, flüsterte er 
schließlich, »was geschieht, wenn ich die Falsche wähle? 
Wenn ich den Mantel zu früh ablege?«

»Dann«, sagte die Fee, krabbelte über seine Nasen-
spitze und sah ihm in die Augen, »gehörsssst du mir. 
Dann bist du des Todessss.« Sie blinzelte. »Also über-
lege wohl.«
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»Ich wollte dieses Jahr ja eigentlich Blumengestecke bei dem 

gleichen Floristen bestellen, der auch das schwedische Königs-

haus beliefert. Die sahen einfach allerliebst aus bei der Hoch-

zeit von Carl Philip und Sofia. Und bei der von …« Frau Ber-

kenbeck lehnte sich gegen die Kante unseres Tisches am 

Cafeteriaeingang und schob dabei mit ihrem Hinterteil eine 

ganze Reihe der Namensschildchen durcheinander, die Han-

nah, Charlotte und ich dort in der letzten Viertelstunde dem 

Alphabet nach sortiert und ausgelegt hatten. Wir stürzten los, 

um die davonfliegenden Zettelchen wieder einzusammeln, und 

krochen eine Weile auf dem Boden herum, ohne dass Frau Ber-

kenbeck sich davon in ihrem Redefluss stören ließ.

»… die Lieferkosten wären nicht das Problem gewesen, im 

Fernsehen haben sie gesagt, der Lieferant wohnt in Heidelberg 

und ist ein ganz enger Freund von Königin Silvia. Aber lei-

der war unser Budget trotzdem nicht …« Erst jetzt schien ihr 

aufzufallen, dass wir auf allen vieren um sie herumrobbten. 

»Herrje, was macht ihr denn da unten?«

Ich hielt ein paar Namensschilder in die Höhe.

»Oh nein, war ich das etwa? Entschuldigt!« Frau Berken-

beck versuchte, die verbliebenen Zettel auf dem Tisch wieder 
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in eine ordentliche Linie zu schieben, machte es damit aber nur 

noch schlimmer, weil die Reihenfolge nun nicht mehr stimmte. 

Zum Glück gab sie es schnell auf und erklärte stattdessen: »Ihr 

bekommt als Wiedergutmachung einen Krapfen, ja? Moment, 

ich hole euch welche, sie sind sogar noch warm. Dr. Meier 

hat vorhin auch schon probiert und findet sie wundervoll, ach 

ja …«

Sie rauschte, noch immer redend (niemand wusste, mit 

wem), davon.

»Äh«, sagte Hannah. »Sind diese Krapfen nicht für morgen 

gedacht? Für die Eltern und die neuen Schüler?«

»Schon.« Charlotte zuckte mit den Achseln. »Du kannst ver-

suchen, mit ihr darüber zu diskutieren. Oder du tust es nicht, 

stellst keine unnötigen Fragen und isst stattdessen einen schö-

nen, heißen Krapfen.«

Hannah grinste. »Okay, ich dachte ja nur, weil morgen doch 

alles gut werden soll und so.«

»Das wird es, keine Sorge. Die Berkenbecks backen zum Tag 

der offenen Tür jedes Mal so viel, das könnten nicht einmal 

drei mal so viele Gäste vertilgen«, erklärte ich ihr und begann 

von Neuem, die Namensschildchen den dazugehörigen Unter-

lagen zuzuordnen.

Der nächste Tag war Samstag und in der Tat ein wichtiger 

Tag, einer, auf den ich mich jedes Jahr besonders freute. Am 

Vormittag würden wir Stolzenburg den Familien potenziel-

ler neuer Schüler präsentieren, es würde verschiedene Probe-
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unterrichtsstunden, Führungen, Vorträge und Aktionen und 

natürlich ein gigantisches Kuchenbüfett geben. Ab dem spä-

ten Nachmittag würden dann die Ehemaligen zu ihrem 190. 

Alumni treffen anreisen, das am Sonntagabend im Stolzenbur-

ger Herbstball gipfeln sollte.

Charlotte, Hannah und ich wollten die Anmeldung betreuen 

und die Gäste mit Namensschildern, Schulbroschüren und Ver-

anstaltungsplänen ausstatten. Außerdem hatte ich mich frei-

willig dafür gemeldet, kleine Gruppen von Eltern und Kindern 

auf dem Gelände herumzuführen und ihnen dabei das eine oder 

andere über unser Schloss zu erzählen. Schon die ganze Wo-

che über war ich deswegen ganz aufgeregt. Noch mehr, seit ich 

vorgestern durch Zufall in der Chronik auf ein Märchen von 

Eleanor Morland gestoßen war, das diese hier auf Stolzenburg 

verfasst haben musste. Als besonderes Highlight wollte ich bei 

meinen Führungen Auszüge daraus vorlesen.

Überhaupt hatten mich die Vorbereitungen für das Wochen-

ende in den vergangenen Tagen ganz schön auf Trapp gehal-

ten. Dazu war der Unterricht gekommen, der in allen Fächern 

nun merklich anzog. Das Schuljahr hatte seinen Lauf genom-

men, schon in der nächsten Woche standen die ersten Tests und 

Arbeiten an. Und unsere Schwimmmannschaft trainierte nun 

auch öfter, weil wir Anfang November an einem Wettkampf 

mit anderen Internaten teilnehmen wollten. Alles in allem hatte 

ich diese Woche deshalb kaum etwas in das Buch hineinge-

schrieben und mich stattdessen darauf beschränkt, ab und an 
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durch die Chronik zu blättern (wobei ich jedes Mal ganz neue 

Passagen entdeckte) und zu beobachten, wie meine bisherigen 

Einträge ihre Wirkung entfalteten.

Zum Beispiel hatte ich dafür gesorgt, dass ich Frederick ein 

paar Tage lang nicht über den Weg lief. Mein »Zustand« am 

vergangenen Wochenende war mir so peinlich gewesen, dass 

es mir klüger erschienen war, ein wenig Abstand zu halten, bis 

sozusagen etwas Gras über die Sache gewachsen war. Erst vor 

ein paar Stunden hatte ich beschlossen, die Sperre aufzuheben. 

Trotzdem überraschte es mich, als Frederick nun tatsächlich 

um die Ecke bog. Er schleppte eine riesige Vase vor sich her 

und lächelte schief, als er mich sah.

»Wohin?«, ächzte er in meine Richtung und ich zeigte auf 

die schräg gegenüberliegende Raumecke, wo einige Fünftkläss-

lerinnen gerade unter Helenas Anleitung Servietten auf den 

zusätzlichen Tischen verteilten, die von ein paar Jungs aus der 

Oberstufe nach und nach hereingetragen wurden. Darauf sollte 

morgen das Kuchenbüffet stehen. Und der Strauß Rosen würde 

sich dazu bestimmt ebenfalls gut machen (auch wenn er bloß 

von unseren Ländereien und nicht aus den Händen eines kö-

niglichen Floristen stammte).

»Okay«, sagte Frederick und wuchtete das Ding weiter.

Ich verbot mir, ihm nachzusehen, und ließ auch Hannah keine 

Chance, mich schon wieder zu fragen, wann ich denn nun end-

lich gedachte, mit Frederick zu knutschen. Hastig eilte ich auf 

Frau Berkenbeck zu, die eben mit einem Teller dampfender 
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Krapfen aus der Küche getreten war. »Aber das ist wirklich nicht 

nötig«, sagte ich, obwohl auch mir klar war, dass jeder Protest 

zwecklos sein würde. »Wir haben doch schon fast alles wieder 

zurücksortiert«, erklärte ich trotzdem, der Höflichkeit halber.

»Papperlapapp, keine Widerrede, Emmakindchen.« Frau 

Berkenbeck fuchtelte mit der freien Hand in der Luft herum. 

»Irgendjemand muss ja auch vorkosten, nicht wahr? Und wie 

sie beim Backduell im Fernsehen immer sagen …«

Ein himmlischer Duft breitete sich in der Cafeteria aus. Die 

Krapfen leuchteten goldgelb und prall unter einer Schicht Pu-

derzucker hervor, die aussah wie der erste Schnee, wenn er sich 

im Winter auf die Zinnen der Burg legte. Sofort lechzte ich da-

nach, ihn auf meiner Zunge schmelzen zu lassen.

Frau Berkenbeck hielt mir den Teller unter die Nase. »Bitte«, 

sagte sie und ich atmete tief ein.

»Wie war das mit den unnötigen Diskussionen?«, fragte der-

weil Hannah und griff zu. »Danke«, nuschelte sie mit vollem 

Mund.

Es war in der Tat unmöglich, noch länger zu widerstehen. 

Seufzend nahm ich mir ebenfalls einen Krapfen und biss hin-

ein. Der buttrig-süße Geschmack war schier überwältigend und 

noch viel besser als der Geruch.

Während wir zufrieden vor uns hin mampften, geschah au-

ßerdem etwas, das alle Aufmerksamkeit auf sich zog und Han-

nah endgültig von Frederick und mir ablenkte: In die Schlange 

der Jungs, die Möbel herumtrugen, reihten sich auch Toby und 
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Darcy. Sie hatten einen schweren, klauenfüßigen Schreibtisch 

dabei, den sie Zentimeter für Zentimeter vorschoben. Es war 

kaum zu glauben, dass sie es geschafft hatten, das Ding nicht 

nur anzuheben, sondern auch noch vom Westflügel hier her-

unterzutransportieren. Mit vor Anstrengung geröteten Gesich-

tern steuerten sie auf die Kuchenecke zu, doch Helena zeigte 

sich alles andere als begeistert von dem guten Stück. »Was soll 

das denn?«, fragte sie irritiert.

»Wir konnten nicht mitansehen, wie die beiden Sechstkläss-

ler dieses Teil durch unseren Flur gezerrt haben und dabei fast 

draufgegangen sind«, sagte Toby. »Da haben wir uns erbarmt, 

damit ihr das Büfett am Ende nicht noch auf den Boden stel-

len müsst.«

»Also da müsst ihr etwas missverstanden haben«, sagte 

 Helena und stemmte die Hände in die Seiten. »Der ist doch 

viel zu hoch und zu breit, damit können wir nichts anfangen. 

Außerdem haben wir schon genug Tische.«

Darcy und Toby wechselten einen Blick an dem abzulesen 

war, dass sie nichts falsch verstanden hatten, sondern vielmehr 

auf einen ziemlich offensichtlichen Streich hereingefallen wa-

ren und das nun auf keinen Fall zugeben wollten. Ich grinste 

in den Rest meines Krapfens hinein.

»Wir wollten nur helfen«, erklärte Darcy.

»Cool«, meinte Helena. »Es würde übrigens echt helfen, 

wenn ihr diesen Schreibtisch wieder wegbrächtet.«

Toby schnaubte.
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Während die beiden Jungs weiter mit Helena diskutierten, 

beobachtete ich Charlotte aus dem Augenwinkel. Wie immer, 

wenn sie Toby in den letzten Tagen begegnet war, hatte sie auch 

jetzt dieses Lächeln aufgesetzt, das wohl unbekümmert und 

fröhlich wirken sollte, aber leider nicht verbergen konnte, dass 

sie am liebsten losgeheult hätte. Anscheinend hatte es wirklich 

ein Missverständnis zwischen den beiden gegeben. Toby hatte 

Hannah neulich nachts an der Ruine erklärt, er habe fälsch-

licherweise ein paar Tage lang angenommen, Charlotte sei Fre-

dericks Freundin und spiele nur mit ihm. Wie er auf diesen 

absurden Gedanken gekommen war, wollte er nicht sagen, und 

warum er nun, da das Ganze doch aus der Welt war, weiterhin 

Abstand hielt, war uns ebenfalls ein Rätsel.

Obwohl Charlotte mir gegenüber stets behauptete, es sei al-

les in bester Ordnung und die Sache mit Toby sowieso nur halb 

so wild gewesen, glaubte ich ihr selbstverständlich kein Wort. 

Vor allem, weil sie ihn nicht einmal mehr erwähnte und so tat, 

als existiere er überhaupt nicht. Spätestens das war ein untrüg-

liches Zeichen dafür, dass die Sache mit Toby das Gegenteil von 

»halb so wild« war. Sie war sozusagen auf dem besten Wege, 

eine weitere Sache zu werden.

»Nehmt das Ding wieder mit. Da verstellt es den Flucht-

weg«, sagte Helena gerade.

»Hast du eine Ahnung, wie lange wir damit die Treppe he-

runter gebraucht haben?«, fragte Toby. Sein blondes Haar 

klebte ihm feucht in der Stirn.
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Auch Darcy wirkte abgekämpft, er hatte die Ärmel seines 

Pullovers aufgekrempelt und unter seinen Augen lagen wieder 

einmal tiefe Schatten. Außerdem hatte er Frederick betont den 

Rücken zugekehrt und betrachtete nun unglücklich die schwere 

Tischplatte unter seinen Händen. Seit wir das geheime Labor 

des Herrn von Stolzenburg am vergangenen Sonntag wieder 

verlassen hatten, hatte ich ihn kaum gesehen. Fast eine Stunde 

lang waren wir noch in jeden Winkel des Labors und der ge-

heimen Gänge gekrochen und hatten nach seiner Schwester 

gesucht. Doch wir waren weder auf Gina noch auf weitere 

Hinweise gestoßen und irgendwann hatte dann auch Darcys 

Handyakku den Geist aufgegeben und uns zum Aufhören ge-

zwungen. Seither hatte er sich noch seltener auf dem Schulge-

lände gezeigt und ich fragte mich immer häufiger, womit er und 

Toby ihre Zeit im Westflügel verbrachten.

»Zurück nach oben wird es wahrscheinlich noch schwieri-

ger«, sagte Helena und lächelte fein. »Aber es hält bestimmt 

fit.«

Die Fünftklässlerinnen hingegen hatten die übrigen Tische 

hin und her geschoben und versuchten noch immer erfolglos, 

Platz für das wuchtige Möbelstück zu schaffen. Dabei warfen 

sie Darcy schüchterne Blicke zu. Als er aufsah und es bemerkte, 

erröteten zwei der Mädchen bis zu den Haarwurzeln, ein drit-

tes stolperte über ein Tischbein und zerknitterte einen Großteil 

der Serviettendeko. Darcy schien sich ertappt zu fühlen und 

setzte rasch sein übliches, griesgrämig-überlegenes Gesicht auf. 
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»Ich schleppe diesen Schreibtisch jedenfalls nirgendwo mehr 

hin«, erklärte er Helena und verschränkte die Arme vor der 

Brust.

»Sicher tust du das«, sagte Frederick und trat neben die 

Steinprinzessin. »Sonst sterben wir hier drinnen nämlich alle 

im Falle eines Feuers oder einer Massenpanik, die ausbrechen 

könnte, wenn sich die Kuchenvorräte dem Ende zuneigen.«

»Musst du keine Blumensträuße mehr arrangieren?«, erkun-

digte sich Darcy und machte einen Schritt auf ihn zu. 

Auch Frederick richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Er 

war zwar etwa einen halben Kopf kleiner als Darcy, doch von 

der Gärtnerarbeit eindeutig muskulöser. »Alles schon fertig ge-

bunden, keine Sorge«, zischte er. »Du kannst dich jetzt gerne 

weiter von ein paar Kids veralbern lassen. Also kusch, weg mit 

euch und eurem Tisch!«

Darcy funkelte ihn an. Seine Nasenspitze zitterte vor Wut, als 

er ausatmete. Aber Frederick grinste bloß. »Da ist aber jemand 

reizbar«, sagte er und machte ebenfalls einen Schritt nach vorn. 

»Denkst du etwa, ich sollte mehr Ehrfurcht zeigen vor einem 

verwöhnten Prinzesschen wie dir?« Er schnaubte.

Darcy schwieg einen Moment lang und starrte ihn an. »Du 

solltest jetzt lieber verschwinden«, sagte er schließlich gefähr-

lich leise. Seine Hände hatten sich zu Fäusten geballt und er 

sah so aus, als wäre er kurz davor, Frederick eine reinzuhauen.

Dieser wich nun ein paar Zentimeter zurück, aber vielleicht 

auch nur, um in Verteidigungsstellung zu gehen.
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»Wie wäre es denn, wenn wir den Schreibtisch für unseren 

Anmeldestand benutzen?«, rief in diesem Moment Hannah, 

die die Auseinandersetzung der Jungs wohl nicht richtig mit-

bekommen hatte, weil das Verputzen eines weiteren von Frau 

Berkenbecks Krapfen ihre Aufmerksamkeit getrübt hatte.

»Gute Idee«, meinte Toby und legte eine Hand auf Darcys 

Schulter. »Lass es gut sein, Darc, und hilf mir mal.«

Darcy taxierte Frederick noch einen Augenblick lang zornig, 

dann machte er auf dem Absatz kehrt und hob die eine Seite des 

Tisches so ruppig in die Höhe, dass das Holz ächzte und jam-

merte. Anschließend hievten er und Toby das Ding im gewohn-

ten Schneckentempo zu uns herüber, während Frederick schon 

wieder grinste und damit begann, in Darcys Rücken einzelne 

rote Rosen an Helena und die Fünftklässlerinnen zu verteilen.

Obwohl ich froh darüber war, dass die beiden sich nicht ge-

prügelt hatten und niemand verletzt worden war, schien etwas 

in mir erstaunlicherweise trotzdem ein kleines bisschen ent-

täuscht zu sein. Vielleicht, weil ich mich fragte, wer am Ende 

gewonnen hätte.

Hannah hatte jedenfalls recht gehabt: Unser Anmeldestand 

sah mit diesem ehrwürdigen Möbelstück gleich um einiges im-

posanter aus, als wir zehn Minuten später alles umgeräumt 

hatten.

»V-vielen Dank«, sagte Charlotte zu Toby.

Der nickte. »Gern geschehen.« Er trat von einem Fuß auf 

den anderen und erwiderte Charlottes Ich-heule-gleich-aber 
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tue-so-als-wäre-nichts-Lächeln mit einem ganz ähnlichen Ge-

sichtsausdruck.

Charlotte senkte die Lider.

Toby räusperte sich.

Herrgott noch mal, was sollte das denn?

Ich öffnete den Mund, um dezent auszurasten und die beiden 

dazu zu zwingen, jetzt sofort zusammen einen Kaffee trinken 

zu gehen und sich auszusprechen.

»Ernsthaft?«, fragte auch Hannah.

Toby seufzte und schüttelte den Kopf. Sein Blick flackerte zu 

Darcy hinüber. »Ich … es tut mir leid«, sagte er. »Viel Spaß mit 

dem schwersten Schreibtisch der Welt, ja?« Er hastete davon.

Ich musterte Darcy, der mit den Gedanken augenscheinlich 

ganz woanders war. Hatte er nicht einmal mitbekommen, dass 

Toby gegangen war? »Du vergisst schon wieder, böse zu gu-

cken«, informierte ich ihn.

Darcy schrak zusammen, sah sich nach seinem Freund um, 

brummte etwas Unverständliches und verließ die Cafeteria 

ebenfalls eiligen Schrittes.

»Was war das denn?«, fragte Hannah.

Ich zuckte mit den Schultern. »Komisch«, sagte ich, während 

Charlotte weiterhin versuchte, vor sich hin zu lächeln, und nun 

sogar schrecklich schief summte, als sie die letzten Namens-

schildchen platzierte.

»Vollkommen normal, würde ich sagen«, meinte hingegen 

Frederick, der zu uns herübergeschlendert war. »Rosen?«, 
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fragte er und überreichte uns drei langstielige Blumen. Der 

Strauß in der Vase beim Büfett war deutlich geschrumpft.

»Danke«, sagte ich.

»Ich verstehe einfach nicht, wieso Toby so ein Arsch ist«, 

murmelte Hannah.

»Ach, Toby ist eigentlich ganz in Ordnung«, sagte Frederick. 

»Bis auf die Tatsache, dass er die falschen Freunde hat. Ihr dürft 

jedenfalls dreimal raten, wer von ihm verlangt, sich von Char-

lotte fernzuhalten.«

»Unsinn«, entfuhr es mir.

Doch Frederick schüttelte den Kopf.

Am nächsten Tag besuchten uns über zweihundert Familien 

aus aller Welt, die darüber nachdachten, ihre Sprösslinge für 

das kommende fünfte Schuljahr auf Stolzenburg anzumelden. 

Überall wuselten dementsprechend Kinder herum. Ihre Eltern 

löcherten meinen Vater und das übrige Lehrpersonal mit Fra-

gen und bei meinen Schulführungen trotteten zahlreiche zu-

künftige Mitschüler nebst Vätern, Müttern und Kindermäd-

chen hinter mir her. Insgesamt fünfmal zeigte ich den Gruppen 

die Unterrichts- und Schlafräume, die Cafeteria, die Sporthalle, 

das Schwimmbad, die Tennisplätze, den imposanten Ballsaal, 

den eine Eventfirma bereits für den morgigen Abend herrich-

tete, und natürlich die Parkanlagen. Und von Führung zu Füh-

rung wurde ich besser, schmückte meine Ausführungen mit An-

ekdoten über die Schule und das Schloss aus und erzählte als 
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Höhepunkt Eleanor Morlands Märchen vom einsamen Faun. 

Alles in allem war es ein Triumph.

Jedenfalls bis zur letzten Runde am Nachmittag.

Vorher lief alles so wunderbar, dass ich mich bester Laune 

mit der letzten Gruppe auf den Weg gemacht hatte. Bis kurz vor 

Schluss war es die fantastischste Führung, die je ein Besucher 

Stolzenburgs bekommen hatte (vermutete ich). Dann jedoch, in 

der Mitte des Parks, bei den Wasserspielen, geschah es:

Ich hatte gerade meinen Vortrag über den Landschaftsar-

chitekten beendet, der vor fünfzig Jahren die Restaurierungs-

arbeiten am Brunnensystem geleitet hatte, und die Leute hin-

gen förmlich an meinen Lippen, als sich ein Trupp Ehemaliger 

auf den Rasen ergoss. Es waren hauptsächlich junge Männer, 

die vermutlich erst vor drei oder vier Jahren ihren Abschluss 

gemacht hatten und die nun lachend und lärmend zusammen-

strömten, um einander mit unterschiedlichen Handschlags-

kombinationen zu begrüßen. Ich hob die Stimme, um die Ehe-

maligen zu übertönen, die sich nun immer weiter auf unsere 

Gruppe zuschoben.

»Sogar Eleanor Morland«, begann ich also rufenderweise 

den krönenden Abschluss meines Vortrages, »verbrachte einige 

Zeit in den Gemäuern Stolzenburgs. Im Sommer des Jahres 

1794 durchstreifte sie diese Parkanlagen und ließ sich zu einer 

frühen Geschichte inspirieren, einem Märchen, das ich erst vor 

Kurzem …«

Die Ehemaligen grölten los, weil einer von ihnen einen In-
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siderwitz gerissen hatte, und ich musste noch ein wenig lauter 

werden, um von dem Faun und der Fee zu erzählen. Aber das 

machte nichts, meine Zuhörer waren begeistert von der Ge-

schichte. Oder?

»… und so machte sich der Faun auf die Suche nach seiner 

wahren Liebe. Manche munkeln, dass er sie noch immer nicht 

gefunden hat und deshalb auch heute noch Nacht für Nacht 

durch die Geheimgänge unter dem Schloss geistert. Wenn man 

ganz leise ist, kann man um Mitternacht seine Schritte in den 

Wänden hören«, schloss ich. »Und damit endet unser kleiner 

Rundgang.«

Ich wartete auf den üblichen Applaus, doch stattdessen sagte 

eine zornige Stimme unmittelbar neben meinem linken Ohr: 

»Was erzählst du da für Märchen, Emma!«

Ich zuckte zusammen und machte vor Schreck einen Schritt 

nach hinten, stieß gegen das Brunnenbassin, taumelte, verlor 

das Gleichgewicht.

Verdammt.

Für den Bruchteil einer Sekunde ruderte ich mit den Armen 

in der Luft. Eine Hand streckte sich mir entgegen, wollte mich 

im letzten Moment am Ellenbogen halten, doch ich entglitt ihr, 

als ich nach hinten stürzte und mit dem Po voran im Wasser 

landete. Ich versuchte, mich abzufangen, doch meine Hand-

flächen glitschten über den von Algen überzogenen Grund 

des Beckens, sodass ich hintenüberkippte. Selbst mein Kopf 

tauchte unter.
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Eisige Nässe umfing nun meinen gesamten Körper, drang 

durch die Fasern meiner Kleidung, in meine Nase und die 

 Augen. Ich wand mich, bekam versehentlich einen Schwall 

Wasser in den Mund und hatte rasch die Orientierung verloren. 

Wo war noch mal oben? Der Brunnen war höchstens sechzig 

Zentimeter tief. Das konnte doch nicht so schwer sein, oder? 

Unglücklicherweise schien mein Körper das anders zu sehen. 

Vor lauter Panik wollten meine Lungen nach Luft schnappen, 

meine Augen blinzelten verwirrt durch das trübgrüne Wasser, 

die Kälte lähmte mich und die irrationale Angst, tatsächlich zu 

ertrinken, setzte sich in meinen Gedanken fest.

Das alles dauerte nur wenige Herzschläge, dann packte mich 

jemand bei den Schultern und zog mich wieder an die Ober-

fläche.

Hustend und prustend rang ich einen Moment lang nach 

Sauerstoff und registrierte dabei nur am Rande die geschock-

ten Gesichter der Familien und das Lachen der Ehemaligen, 

aus dem ich außerdem unverkennbar Helenas glockenhelles 

Kichern heraushörte.

Wieder griffen die Hände nach mir und zogen mich zurück 

auf die Füße, ich glitt noch einmal auf dem rutschigen Brun-

nenboden aus, doch dieses Mal umfingen mich zwei Arme und 

hielten mich oben.

»Sag mal, spinnst du, mich so zu erschrecken?«, rief ich und 

machte mich los. Das Wasser gurgelte und platschte, als ich 

zurück zum Rand stapfte.
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»Ich konnte ja nicht ahnen, dass du gleich in Ohnmacht 

fällst«, sagte Darcy und kletterte hinter mir her. Auch er war 

durchnässt, sein Hemd klebte ihm am Oberkörper, seine Hose 

tropfte und auf seiner Schulter hingen die Reste einer Seerose. 

Ich vermutete, dass ich sogar noch schlimmer aussah. Meine 

Bluse schien von einem schleimigen Schleier bedeckt zu sein, 

meinen linken Ballerina musste ich irgendwo im Wasser verlo-

ren haben und meine Wimperntusche war mit Sicherheit kom-

plett verlaufen. Bibbernd wrang ich meinen Pferdeschwanz 

aus.

»Wie wäre es mit einem Danke?«, besaß Darcy nun auch 

noch die Dreistigkeit zu fragen.

Ich funkelte ihn an.

Helena kicherte noch lauter. »Auch eine schöne Farbe für 

die neuen Uniformen«, rief sie. Jetzt ließen sich auch die Fami-

lien meiner Führungsgruppe zu einem Schmunzeln hinreißen. 

Selbst auf Darcys Gesicht entdeckte ich schließlich den Anflug 

eines Grinsens.

Ich schnaubte. »Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit«, 

sagte ich zu Eltern und Kindern und verbeugte mich tropfend. 

Dann machte ich auf dem mir verbliebenen Absatz kehrt und 

eilte davon.

Rückblickend wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, ins 

Schloss, statt in den Wald zu stürmen und mir schleunigst eine 

heiße Dusche sowie trockene Klamotten zu gönnen. Aber ich 

war viel zu wütend, um klar zu denken, und so rannte ich 
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geradewegs in die entgegengesetzte Richtung, suchte Schutz 

zwischen den Bäumen und blieb erst bei der Ruine stehen. 

Keuchend und frierend lehnte ich mich gegen einen der abge-

brochenen Steinpfeiler, um eine Weile lang ins Dickicht zu star-

ren und mich zu beruhigen.

Doch schon im nächsten Augenblick fuhr ich erneut zusam-

men, denn Darcy war mir gefolgt und kam nun auf mich zu.

»Es tut mir leid«, sagte er. »Ich wollte selbstverständlich 

nicht, dass du ins Wasser fällst.«

»Toll«, schnaubte ich. »Dann hättest du mich besser nicht 

schubsen sollen.«

»Ich habe dich doch gar nicht …«

»Ich weiß.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust und 

versuchte, ein Zittern zu unterdrücken, während Darcy vor mir 

von einem Fuß auf den anderen trat.

»Hör zu«, begann er schließlich, »dich zu erschrecken, war 

genauso wenig meine Absicht.«

»Toll«, sagte ich noch einmal.

»Willst du mein Hemd überziehen?«

»Nein, danke, das ist doch auch nass.«

»Gut, wie du willst.« Darcy lehnte sich nun ebenfalls gegen 

die Säule. Eine kleine Weile verging, in der wir beide zornig vor 

uns hin starrten, erst dann sprach Darcy weiter: »Was war das 

überhaupt für eine alberne Geschichte, die du den Leuten da 

erzählt hast?«, erkundigte er sich. »Klingt wie die Sorte Gru-

selgeschichten, von denen meine Schwester Albträume hatte.«
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»Du gehörst bestimmt zu den Leuten, die Fantasyromane 

verbieten wollen, damit Kinder nicht denken, es gäbe wirklich 

Zauberei, oder?«

»Unsinn.« Er winkte ab. »Es ist nur … ich hatte die ande-

ren Ehemaligen aus unserer Stufe gerade dazu gebracht, ein 

wenig ernsthafter zu überlegen, was sie von der Nacht, in der 

Gina verschwand, noch in Erinnerung haben, und da kommst 

du …«

»Und da komme ich und mache eine spannende und unter-

haltsame Schulführung für die nächste Generation Stolzenbur-

ger? Wie unverschämt! Ja, doch, es war richtig von dir, mir ein 

Bad in Eiswasser zu bescheren.«

»Noch mal: Das war echt keine Absicht. Und ich stand schon 

eine ganze Weile hinter dir, ich dachte, das hättest du bemerkt.« 

Darcy fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und massierte 

seine Schläfen. »Ach, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. 

Vielleicht beunruhigt es mich auch einfach zu sehr, dass ich mir 

inzwischen sicher bin, dass die Legenden um diesen dämlichen 

Faun irgendetwas mit Gina und jener Nacht zu tun gehabt 

haben müssen«, murmelte er. »Sicher ist das ein lächerlicher 

Gedanke, das fand ich ja damals schon. Aber meine Schwes-

ter ist seit vier Jahren fort und ich habe in den letzten Tagen 

von so vielen Leuten gehört, dass sie zuletzt immer wieder An-

deutungen bezüglich eines Wesens in den Kellern Stolzenburgs 

gemacht hat, dass ich das nicht länger ignorieren kann.« Er 

seufzte. »Wo hast du das Märchen überhaupt gefunden?«
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Ich biss mir auf die Lippe. »Och, bloß in dem Chaos in der 

westlichen Bibliothek«, log ich schnell und fragte mich im glei-

chen Moment, ob ich Darcy nicht vielleicht sogar die Wahrheit 

erzählen sollte. Immerhin hatten wir gemeinsam die geheimen 

Laboratorien des Herrn von Stolzenburg entdeckt, wir teilten 

bereits ein Geheimnis. Doch andererseits war es immer noch 

Darcy de Winter, der hier vor mir stand und mich vermutlich 

sowieso die meiste Zeit über für ein albernes Ding hielt. Ich 

nestelte am Revers meines klatschnassen Blazers herum. Meine 

Kleidung hing schwer und eisig an mir herab und die Wind-

böe, die nun vom Fluss heraufwehte, brachte meine Zähne 

zum Klappern. Darcys Klamotten waren in diesem Moment 

vermutlich ähnlich unbequem, dennoch lehnte er, groß und 

breitschultrig wie er war, an dem abgebrochenen Pfeiler und 

versuchte, sich bei mir zu entschuldigen.

»Es tut mir leid«, wiederholte er und dieses Mal nickte ich 

doch. »D-danke, dass du mir aus dem Brunnen geholfen hast«, 

nuschelte ich.

Als ich eine Sekunde später aufsah, betrachtete Darcy mich 

mit einem seltsamen Blick. Einem Blick, der nicht, wie üblich, 

von oben herab kam, sondern sehr viel weicher war.

»Natürlich«, sagte er. »Natürlich.«

Ich starrte ihn an.

»Emma.« Die Wärme, mit der er meinen Namen nun aus-

sprach, sorgte dafür, dass ich augenblicklich weniger fror. »Ich 

würde dich am liebsten vor allem und jedem beschützen, weil 
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ich …« Er räusperte sich. »Ich mag dich, okay? Ich verstehe 

ja selbst nicht, wie es dazu kommen konnte, aber ich glaube, 

ich … mag dich wirklich.«

Wie bitte?

»Äh«, sagte ich. Mein Mund klappte auf und wieder zu, in 

meiner Brust breitete sich eine Art Leuchten aus, das ich nicht 

erklären konnte. Meinte Darcy de Winter damit etwa, dass 

er … Nein, das konnte nicht sein. Und überhaupt, Gedanken 

in dieser Richtung waren bei mir bisher für Frederick reserviert 

gewesen und ich …

In meinem Kopf wurde es schlagartig still, als Darcy mir nun 

eine feuchte Strähne aus der Schläfe strich. Ich schaute in seine 

dunklen Augen, die mich an Haselnusskaramell erinnerten.

»Normalerweise passiert mir so etwas niemals«, murmelte 

er. »Ich meine, Toby und ich bleiben nur für ein paar Wochen, 

ich muss schon sehr bald zurück nach England. Das hätte doch 

überhaupt keine Zukunft. Und du bist erst sechzehn, ein Schul-

mädchen, für das dieses Internat die Welt bedeutet. Das einen 

Geheimclub gründet und sich vor lauter Naivität beinahe in die 

Bewusstlosigkeit trinkt …«

WIE BITTE?

»Wir passen ganz und gar nicht zusammen und ich habe in 

den letzten beiden Wochen alles versucht, um nicht dauernd an 

dich denken zu müssen. Aber es funktioniert nicht.« Er beugte 

sich vor. »Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, Emma Mag-

dalena Morgenroth«, raunte er, sein Atem traf meinen Mund. 
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Seine rechte Hand lag neben meinem Gesicht auf dem Pfeiler, 

die linke spielte noch immer mit der Strähne meines nassen 

Haares und seine perfekt geschwungenen Lippen kamen näher 

und näher und …

… blitzschnell tauchte ich zur Seite weg. Mittels eines ge-

schmeidigen Ausfallschritts brachte ich wieder etwas mehr 

Abstand zwischen uns.

Darcy wich nun ebenfalls zurück. »Was?«, fragte er verwirrt, 

»Was hast du?«

»Nichts«, sagte ich und stopfte meine Haare zurück ins 

Zopfgummi.

Verdattert sah er mich an. Dass ich nicht darauf brannte, von 

ihm geküsst zu werden, schien die Grenzen seiner Vorstellungs-

kraft zu übersteigen.

Ich seufzte. »Also ich … bin überrascht und fühle mich ge-

schmeichelt, aber ich … muss leider verzichten. Vielen Dank«, 

erklärte ich ihm förmlich.

Binnen eines Wimpernschlags kehrte Darcy zu seinem arro-

gantesten Gesichtsausdruck zurück, seine Brauen krochen auf 

seiner Stirn in die Höhe, seine Lippen formten eine schmale 

Linie. Außerdem straffte er die Schultern. »Verstehe«, sagte er. 

»Darf ich fragen, warum?«

Ich zuckte mit den Achseln. Inzwischen zitterte ich wirklich 

heftig und mir war klar, dass ich schleunigst dafür sorgen sollte, 

in trockene Klamotten zu kommen. »Wenn dir ein einfaches 

Nein nicht genügt«, sagte ich deshalb rasch. »Erstens haben 
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wir doch sowieso keine Zukunft, zweitens bin ich erst sechzehn 

und total naiv. Und drittens: Hast du schon mal überlegt, wie 

du dich hier aufführst?«

Darcy blinzelte mich verständnislos an und ich bemühte 

mich, ihm auf die Sprünge zu helfen: »Nicht nur, dass du he-

rumstolzierst, als wäre das Schloss dein Eigentum, und dich 

total komisch verhältst, sobald es um Gina geht, du bist auch 

noch gemein zu Frederick, der deiner Schwester damals bloß 

helfen wollte. Und obendrein verbietest du Toby, sich weiter 

mit Charlotte zu treffen?«

Er nickte langsam und ein wenig ruckartig. »Das ist es, was 

du von mir denkst?«, fragte er leise.

»Dann leugnest du also nicht, dass du Toby und Charlotte 

auseinandergebracht hast?

»Ich habe ihm geraten, sich von ihr fernzuhalten, ja«, sagte 

Darcy und nun fehlten mir tatsächlich die Worte. Für wen hielt 

sich dieser Typ eigentlich?

»Dann …«, stammelte ich. »Warum denn?«

»Das ist eine lange Geschichte.«

»Aha.«

»Ich weiß, es erscheint unverständlich, aber das hat doch 

nichts mit …« Er wand sich sichtlich. »Sagen wir, ich hatte 

meine Gründe.«

Ich schnaubte.

Der Wind hatte in den letzten beiden Minuten aufgefrischt 

und mir war jetzt so kalt, dass ich das Gefühl hatte, nur noch 
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Sekunden von der Verwandlung in einen Eiszapfen entfernt 

zu sein. »Oh, ganz bestimmt hattest du die«, zischte ich und 

baute mich nun meinerseits vor Darcy auf. »Gewichtige, ein-

gebildete Gründe, die du wie ein Staatsgeheimnis hütest, weil 

ja alles, was du tust, so unglaublich geheim und wichtig ist.« 

Ich musste den Kopf ein bisschen in den Nacken legen, um ihn 

mit meinem Blick durchbohren zu können. »Leider, leider habe 

ich jetzt keine Zeit mehr für deine Spielchen. Mir ist nämlich 

scheißkalt«, stieß ich hervor.

Darcy presste die Kiefer aufeinander. »Mir auch«, knurrte er. 

Seine Zähne knirschten leise, seine Schultern bebten.

Einen Moment lang standen wir zitternd voreinander, sahen 

uns in die Augen und waren beide so wütend, dass wir wohl 

beinahe zu Handgreiflichkeiten übergegangen wären. Es kam 

mir so vor, als wären wir zwei chemische Elemente, die auf 

merkwürdige Weise voneinander angezogen wurden, aber für 

eine schreckliche Explosion sorgen würden, sobald sie mitein-

ander reagierten.

Schließlich zerriss ich die unerklärliche Spannung zwischen 

uns, indem ich mich abrupt von Darcy abwandte und durch 

den Wald davonstapfte.



Oktober 2013

Manchmal morgens, wenn ich aufwache, frage ich mich, ob 

ich verrückt geworden bin. Nein, eigentlich frage ich mich das 

nicht, sondern ich weiß es. Eine Sekunde lang oder so bin 

ich mir ganz sicher, dass alles nur ein Traum ist. Dass die-

ses Buch nur ein altes Buch und die Geschichten nur alte Ge-

schichten sind.

Aber dann, in der Sekunde darauf, fällt mir sein Gesicht 

wieder ein.
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Um wieder klarer denken zu können und außerdem meine 

Zehen vor dem Absterben zu bewahren, duschte ich, zurück 

auf meinem Zimmer, wieder einmal viel zu lange und viel zu 

heiß. Als ich eine Dreiviertelstunde später zusammen mit einer 

Wolke feucht-warmer Shampooluft wieder aus dem Bad trat, 

war ich trotzdem an einem Punkt angelangt, an dem es mir 

reichte, an dem ich einfach keinen Bock mehr auf dieses ganze 

Theater hatte.

Während ich mit einem Handtuch meine Haare abfrottierte 

und daher halb blind durchs Zimmer taperte, um das Fenster 

wenigsten einen Spalt breit zu öffnen, reihten sich in meinem 

Kopf noch immer wieder und wieder dieselben Gedanken in ei-

ner Endlosschleife aneinander: Darcys Worte, sein Blick, seine 

unglaubliche Arroganz, die ihn einfach so davon ausgehen ließ, 

dass das Kompliment, von ihm gemocht zu werden, groß genug 

war, um mich im gleichen Atemzug als naives Schulmädchen 

bezeichnen zu können! Und dazu diese albernen Legenden um 

einen wie auch immer gearteten Faun! Was war nur in mich 

gefahren?

Nein, ich war keinesfalls ein naives, kleines Mädchen. Ich 

glaubte weder an Fabelwesen, noch ließ ich mich aus heiterem 
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Himmel von eingebildeten Aristokraten küssen. Und Angst vor 

der Chronik hatte ich schon gar …

»Meine arme kleine Emma!«, rief mein Vater.

Ich fuhr herum und entdeckte Papa auf Hannahs Bett sit-

zend. In den Händen hielt er einen abgekuschelten Stoffhasen. 

»Helena hat mir erzählt, wie unglücklich du gestolpert bist«, 

sagte er. »Oh, meine Kleine! Nicht auszudenken, was alles 

hätte passieren können! Du hättest ertrinken oder dir das Ge-

nick brechen können! Und dann auch noch bei diesen Tempe-

raturen …«

»Ach, so schlimm war es nicht. Echt nicht«, spielte ich den 

Vorfall herunter. »Ich bin eigentlich gar nicht richtig nass ge-

worden. Bloß ein paar Tropfen.«

Mein Vater hob die Brauen. »Es heißt, du wärst sogar mit 

dem Kopf unter Wasser getaucht.«

»Du weißt ja, wie das mit Gerüchten ist. Sie werden bei je-

dem Weitererzählen dramatischer und …«

Papa hörte mir überhaupt nicht zu. Stattdessen wiegte er den 

Stoffhasen in seinen Armen. »Meine arme kleine Emma«, jam-

merte er. »Bist du auch wirklich nicht verletzt?«

Ich schüttelte den Kopf und mein Vater atmete hörbar auf. 

Doch den Hasen hielt er noch immer umklammert. »Ist das 

nicht der kleine Kerl, den du früher überall mit hingeschleppt 

hast? In den Kindergarten und zum Zahnarzt und …«

»Äh, also eigentlich hatte ich damals einen Bären und das da 

ist Hannahs Bett. Ich schlafe hier drüben.«
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»Oh.« Mein Vater erhob sich hastig, doch bevor er den 

Plüschhasen zurücklegen konnte, trat seine wahre Eigentüme-

rin ein.

»Hat Herr Flausch sich wieder danebenbenommen?«, fragte 

Hannah.

»Nein, ich … äh, entschuldige«, stammelte Papa und reichte 

ihr den Hasen, dann wandte er sich wieder mir zu. »Vielleicht 

sollten wir ins Krankenhaus fahren und zur Vorsicht deinen 

Schädel röntgen lassen. Oder soll ich lieber einen Kranken-

wagen rufen?«

»Nein«, sagte ich. »Auf keinen Fall.«

»Gut, dann fahre ich selbst. Aber …«

»Nein!«, beschied ich Papa und schob ihn in Richtung Tür. 

»Mir geht es ausgezeichnet, ich muss nicht ins Krankenhaus. 

Es ist alles in Ordnung und noch einmal gut gegangen. Außer-

dem weiß ich ja, wie wichtig es ist, dass man moderne Kinder 

nicht in Watte packt«, erinnerte ich an einen seiner Leitsprüche. 

»Also: Ich komme klar.«

»Wirklich?«, fragte er noch einmal zur Sicherheit. Doch als 

ich nickte, räusperte er sich und bemühte sich, die Sorge aus 

seinem Blick zu verscheuchen. »Nun, ja.« Er tätschelte mir die 

Schulter. »In der Tat, du musst lernen, auch mit den unange-

nehmeren Seiten der Welt klarzukommen, Emma«, informierte 

er mich schließlich mit seiner besten Pädagogenstimme. »Ein 

Bad in einem Springbrunnen ist kein Weltuntergang, sondern 

eine Erfahrung, aus der du lernen kannst.« Mit diesen Worten 
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trat er endlich auf den Gang hinaus und ich beeilte mich, die 

Tür hinter ihm zu schließen. Mit einem Seufzen ließ ich mich 

aufs Bett fallen.

»Es ist gar nicht alles in Ordnung, oder?«, fragte Hannah.

Doch ich antwortete nicht. Stattdessen zog ich die Decke 

über mich, rollte mich darunter zusammen wie in einem  Kokon 

und sah meinen Gedanken dabei zu, wie sie schneller und 

schneller umeinander kreisten, zu einem Wirbel aus Bildern 

und Libellenflügeln verschwammen und mit meinen Träumen 

verwischten.

Als ich wieder aufwachte, war es Nacht.

Hannah schnarchte leise und ich griff, wie so oft in den letz-

ten Wochen, nach dem Buch (ich hatte es dann doch nicht übers 

Herz gebracht, es wieder im Geheimfach in der westlichen Bi-

bliothek aufzubewahren). Im Licht der Nachttischlampe blät-

terte ich durch die uralten Seiten.

Heute war mir allerdings nicht danach, in den Aufzeich-

nungen von Eleanor Morland zu stöbern oder nach weiteren 

Märchen Ausschau zu halten. Heute wollte ich endlich wieder 

selbst zur Chronistin werden, mehr noch, der Drang, die Dinge 

in die Hand zu nehmen und zu verändern, war mit einem Mal 

so stark wie lange nicht mehr. Ich war schließlich immer noch 

Emma Magdalena Morgenroth, sechzehn Jahre alt und bei-

nahe erwachsen. Ich würde nicht zulassen, dass mir entglitt, 

was um mich herum geschah. Und erst recht nicht würde ich 

Darcy oder Frederick oder irgendwelchen Legenden um irgend-
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welche Kindergeschichten erlauben, mich in den Wahnsinn zu 

treiben. Pah!

Ich zückte meinen Stift und begann mit meinem bisher längs-

ten Eintrag in das Buch.

Zuerst sorgte ich für ein bisschen Ordnung im Schloss: Ich 

ließ die Ehemaligen zugunsten eines Spieleabends auf ihr jähr-

liches Saufgelage verzichten und nahm meinem Vater die Sor-

gen um mich wegen des Sturzes in den Springbrunnen. Dann 

fuhr ich mit ein paar größeren Sachen fort. Zwar flößten mir 

die Kräfte der Chronik nach wie vor einen gewissen Respekt 

ein, doch auch die Sache mit den vorsichtigen Experimenten 

ging mir plötzlich gewaltig auf die Nerven. Wenn ich schon im 

Besitz eines magischen Gegenstandes war, dann wollte ich ihn 

auch richtig benutzen.

Zum Beispiel wäre es doch großartig, wenn ein paar unver-

schämt reiche Ehemalige morgen beim Ball verkünden wür-

den, dass sie Stolzenburg das Geld für die lange erträumten 

Reitställe spenden wollten, oder? Außerdem würde sich mein 

Vater bestimmt sehr über einen Preis für seine Arbeit als Schul-

leiter freuen. Und die liebe Marie sollte endlich einmal selbst 

vorbeikommen und die Berkenbecks besuchen, anstatt ihre 

Tante und Großtante immer nur mit langweiligen E-Mails zu 

überschütten.

Ach ja, und was den Faun betraf … Wenn es ihn allen Ernstes 

gab, dann sollte er sich mir gefälligst zu erkennen geben und 

mir erklären, was mit Gina passiert war. Dann wollte ich ihm, 
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verdammt noch mal, so schnell wie möglich persönlich begeg-

nen! Wenn es ihn hingegen doch nicht geben sollte und meine 

Fantasie bloß zu blühend war, dann wäre ich damit genauso 

einverstanden. Hauptsache, das Ganze würde sich bald aufklä-

ren. So oder so. Oder? Ja, ich wollte endlich Klarheit haben, 

bevor ich noch verrückt wurde. Punkt.

Obwohl …

Nachdem ich den letzten Absatz notiert hatte, beschlich 

mich dann doch ein etwas mulmiges Gefühl. Herrje, diese letz-

ten Zeilen waren das Gegenteil von vorsichtig! War ich zu weit 

gegangen? Nach ein paar Sekunden entschied ich, meine Sätze 

über den Faun sicherheitshalber wieder durchzustreichen.

Jedenfalls versuchte ich es.

Leider glitt die Feder des Füllers zwar über das Papier, doch 

eine Linie erschien nicht. An der Tintenpatrone konnte es 

nicht liegen, als ich probehalber einen Kringel auf den Papier-

rand zeichnete, funktionierte das einwandfrei. Aber sobald ich 

versuchte, eines der geschriebenen Worte zu verändern oder 

auszustreichen, schien sich das Papier zu weigern, die Farbe 

anzunehmen.

Interessant.

Und … leider auch ein wenig unheimlich.

Eine Weile lang krickelte ich wahllos auf der Seite herum, 

malte Schlangen- und Zickzacklinien, Punkte und Striche. 

Doch die einmal geschriebenen Worte blieben, wie sie waren. 

Am Ende ragten sie mir noch immer gestochen scharf aus einem 
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Meer von Gekrakel entgegen. Ganz egal, wie oft ich darüber-

fuhr. Selbst Tintenkiller und Tipp-Ex versagten und der Ver-

such, die Seite herauszureißen, scheiterte ebenfalls kläglich. 

Mist! Irgendwann gab ich es auf, schloss das Buch, versteckte 

es wieder (dieses Mal unter meiner Matratze) und hoffte das 

Beste.

Dann löschte ich das Licht und sank zurück in den Strudel 

meiner Träume und Gedanken, bis mich der übliche Tumult 

am Sonntag des Ehemaligenwochenendes am nächsten Mor-

gen weckte.

In einem ehrwürdigen Schloss voller Teenager einen Ball abzu-

halten, kann im Grunde nur eines zur Folge haben: Ausnah-

mezustand. Da waren einerseits diejenigen, die sich schon Mo-

nate vorher Gedanken über das perfekte Outfit gemacht und 

die Sommerferien dazu genutzt hatten, um mit Papas Kredit-

karte die nobelsten Boutiquen in Paris, London oder Berlin zu 

stürmen. Und dann waren da andererseits die restlichen Schü-

ler, die eher wenig Interesse an einer formellen Tanzveranstal-

tung hatten und die immer genervter wurden, je näher das Er-

eignis rückte.

Auch in diesem Jahr brach pünktlich am Tag des Balls 

das Chaos auf den Fluren Stolzenburgs aus. Glätteisen und 

Schminkkoffer von erstaunlicher Größe wurden umherge-

schleppt, Kleider mit verschiedenen Frisuren oder Schuhen 

probiert und Augenbrauen im letzten Moment total schief 
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gezupft, während sich in den Aufenthaltsräumen schlecht ge-

launte Ballflüchtlinge tummelten und auf Worte wie Reifrock 

oder Lockenstab mit Augenrollen und spitzen Bemerkungen 

reagierten.

Charlotte und ich waren eher gemäßigter. Zwar mochten 

wir es durchaus, uns von Zeit zu Zeit aufzuhübschen und schi-

cke Kleider zu tragen. Aber eine Staatsaffäre wie zum Beispiel 

Helena, die sich jedes Jahr auf der Fashion Week einkleidete, 

machten wir daraus noch lange nicht. Unsere Kleider stamm-

ten aus der vorvorletzten Saison, ich hatte meins (eine dunkel-

rote Robe, die vorn hochgeschlossen, aber am Rücken recht 

tief ausgeschnitten war) in irgendeinem Kaufhaus erstanden 

und schon im letzten Jahr getragen. Charlotte wollte ein mit-

ternachtsblaues Modell anziehen, das ihre Mutter aussortiert 

hatte. Und Hannah beförderte eine halbe Stunde vor Beginn 

des Balls ein schwarz-weiß getupftes, arg knittriges, trägerlo-

ses Etwas aus ihrem Kleiderhaufen hervor, dass sie als Ballkleid 

bezeichnete (tatsächlich wirkte es angezogen gar nicht mal so 

übel, von ein paar Falten im Rock einmal abgesehen).

Ich fand jedenfalls, dass wir alle drei wunderbar aussahen, 

als wir uns um kurz vor sieben in die Scharen von Schülerinnen 

und Schülern einreihten, die in Richtung Westflügel strömten. 

Sehr viel besser zum Beispiel als Helena, die in einer mit Federn 

besetzten, löchrigen Art Sack an uns vorbeischwebte (Haute 

Couture hin oder her, der Fummel war potthässlich).

Der Ballsaal im ersten Stock war bereits gut gefüllt, als wir 
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ihn erreichten. Sämtliche Schülerinnen und Schüler des Inter-

nats waren anwesend, ebenso der Lehrkörper, das übrige Per-

sonal und über einhundert Ehemalige. Fein herausgeputzt stan-

den sie im Licht unzähliger Kerzen, das von den verspiegelten 

Wänden in den Raum zurückgeworfen wurde und die Gesich-

ter in ein warmes Schimmern hüllte. Die Kristalle der Lüster 

malten alle Farben des Regenbogens dazu.

Wie jedes Mal war ich auch heute wieder aufs Neue überwäl-

tigt von der Pracht des Raumes, dem Glänzen des Parketts, der 

schieren Höhe der Fenster, den prunkvollen Möbeln am Rande 

der Tanzfläche. Bis auf diesen einen Tag im Jahr lag auch der 

Ballsaal im üblichen Dornröschenschlaf des Westflügels und 

man vergaß so leicht, wie hübsch er wirklich war, wenn man 

ihn zwölf lange Monate nicht mehr betreten hatte.

»Wow!«, entfuhr es auch Hannah, als wir uns nun durch die 

Menge schoben, vorbei an den Berkenbecks, die mir aufgeregt 

zuwinkten.

»Emmakindchen!«, rief die jüngere Frau Berkenbeck und 

strahlte mich an. Ich hatte die beiden noch nie so glücklich 

gesehen. »Rate, wer uns nächste Woche besuchen will? Heute 

kam die E-Mail, die liebe Marie schreibt …« Die ältere Frau 

Berkenbeck wedelte mit einem Blatt Papier vor meiner Nase 

herum. Anscheinend hatten sie die Nachricht zum Beweis aus-

gedruckt und planten, sie heute Abend möglichst vielen Leuten 

vorzulesen.

»Wahnsinn!«, rief ich. »Das freut mich sehr für Sie und ich 
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bin schon gespannt darauf, Marie kennenzulernen. Aber jetzt 

muss ich leider weiter. Ich will meinem Vater noch kurz Glück 

wünschen.«

»Natürlich, natürlich, Emmakindchen! Aber ihr zwei habt 

doch kurz Zeit, oder? Charlotte? Hannah?«

Die beiden nickten ergeben, während ich mich mit einem 

entschuldigenden Lächeln weiter in Richtung Saalmitte vorar-

beitete, wo mein Vater gerade dabei war, auf ein kleines Podest 

zu steigen und sich mit einem Mikrofon zu bewaffnen. Als er 

mich entdeckte, kam er jedoch noch einmal herunter und um-

armte mich kurz. »Du siehst hübsch aus«, sagte er.

»Danke«, entgegnete ich und versuchte unauffällig, seine 

Krawatte zu richten, deren Knoten aussah, als wäre er einem 

Unfall zum Opfer gefallen. »Du auch.« Ich gab ihm einen Kuss 

auf die Wange und reihte mich in die wartende Menge ein. Das 

Streichorchester an der Stirnseite des Raumes spielte eine kleine 

Ouvertüre und übertönte damit das Klappern der Caterer, die 

im Nebenraum noch die letzten Handgriffe am Fingerfood-

Büfett vornahmen.

Einen Moment lang ließ ich meinen Blick schweifen, bis ich 

Frederick fand, der (gar nicht weit entfernt von uns) wohl ge-

rade versuchte, Helena ein Kompliment für ihr Kleid zu ma-

chen (kein leichtes Unterfangen). Zumindest deutete er auf die 

Federn und Löcher und sagte etwas, das der Steinprinzessin 

ein Lachen abzuringen schien. Und sein Anzug stand ihm aus-

gezeichnet.
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Schließlich verstummte das Orchester und mein Vater be-

gann mit seiner Begrüßungsrede: »Meine lieben Stolzenburger, 

Schülerinnen und Schüler, Kollegen und unserer Schule noch 

immer verbundene Gäste«, sagte er. »Ich freue mich außer-

ordentlich, euch und Sie heute Abend zu unserer jährlichen 

Feierstunde begrüßen zu dürfen. Zum einhundertvierundsech-

zigsten Mal wollen wir diesen Tag begehen und die exzellente 

Bildung feiern, die diese Institution ihren Schützlingen nun 

schon seit einhundertzweiundneunzig Jahren garantiert.«

An dieser Stelle applaudierte das Publikum und Papa musste 

eine kurze Pause einlegen, bevor er fortfahren konnte. »Wir 

sind nicht nur eines der weltweit bekanntesten und besten In-

ternate, besonders betonen möchte ich auch die fantastische 

gesundheitliche Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler. 

Gerade in der kommenden Jahreszeit, wo Grippe- und Erkäl-

tungswellen lauern, ist zudem unser Hygienestandard …«

Ich hob die Brauen, Papa verstand und räusperte sich. »Auf 

jeden Fall freue ich mich, wie gesagt, sehr über Ihr und euer 

zahlreiches Erscheinen und erkläre den diesjährigen Stolzen-

burger Herbstball hiermit offiziell für eröffnet.« Er stieg auf die 

Tanzfläche hinab, wo Frau Bröder-Strauchhaus bereits darauf 

wartete, dass er sich auf altmodische Art und Weise verbeugte. 

»Darf ich bitten?«

Schon spielte das Orchester zum Eröffnungswalzer auf und 

die beiden glitten (wie jedes Jahr) formvollendet über das Par-

kett. Schon nach wenigen Minuten gesellten sich weitere Paare 
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hinzu, im Nu war der Saal von umeinanderwirbelnden Tänze-

rinnen und Tänzern erfüllt. Ich hatte mir gerade überlegt, Fre-

derick noch ein wenig zappeln zu lassen und stattdessen Frau 

Bröder-Strauchhaus darum zu bitten, übernehmen zu dürfen, 

als die Walzerkreise der Gäste plötzlich in Unruhe gerieten. So-

phia aus der Siebten, die ein Kleid von Versace trug (was ich 

nur wusste, weil sie es seit Wochen jedem erzählte, der es hören 

wollte oder nicht), konnte gerade noch beiseitespringen und 

ihre Schleppe in Sicherheit bringen. Beinahe wäre sie trotzdem 

von Papas Sekretärin, Frau Schnorr, umgerannt worden, die 

sich nun ihren Weg durch die Menge bahnte, bis sie völlig au-

ßer Atem das Zentrum der Tanzfläche erreichte und meinem 

Vater ein Telefon entgegenstreckte. »Die Europäische Kommis-

sion!«, keuchte sie, ihre Stimme überschlug sich beinahe. »Man 

will Ihnen den Förderpreis für internationale pädagogische 

Leistungen verleihen! Ihnen!«, kreischte sie. »Für Ihre  Arbeit 

hier auf Stolzenburg!«

Mein Vater nahm den Hörer entgegen. »Morgenroth«, mel-

dete er sich, dann lauschte er einen Moment lang, und was 

er hörte, trieb ihm augenblicklich die Tränen in die Augen. 

»Was … für eine Ehre«, stammelte er. »Würden … würden Sie 

mich einen winzigen Augenblick entschuldigen? Ja? Ich bin in 

einer Sekunde wieder am Apparat, dann besprechen wir die 

Einzelheiten.«

Hastig delegierte er seine Tanzpartnerin an Dr. Meier, dann 

stürzte er davon und ich beschloss kurzerhand, Frederick doch 
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nicht mehr länger warten zu lassen. Dieser stand nämlich noch 

immer neben Helena am Rande der Tanzfläche und grinste 

mich über die Köpfe der Gäste hinweg an. Ich lächelte zurück 

und nickte ihm zu, wartete darauf, dass er sich auf den Weg zu 

mir machte … Aber stattdessen wandte Frederick sich wieder 

Helena zu und sagte etwas, das sie beide zum Kichern brachte.

»Hast du Lust zu tanzen?«, fragte mich in diesem Moment 

jemand von der Seite.

»Klar«, sagte ich, ohne zu zögern. Mein Blick klebte noch 

immer an Frederick und Helena, die es sich jetzt auf einem klei-

nen Sofa bequem machten …

»Nettes Kleid übrigens«, erklärte Toby einen Augenblick 

später und zog mich mit sich.

»Danke«, entgegnete ich. »Hast du auch schon das von 

 Charlotte gesehen?« Statt zu antworten, verwickelte Toby 

mich in eine viel zu komplizierte Schrittfolge. Normalerweise 

tanzte ich gar nicht schlecht, bei dieser Geschwindigkeit hatte 

ich allerdings Mühe, nicht über meine eigenen Füße zu stol-

pern. »Äh, das hier ist eigentlich bloß ein einfacher Walzer. Und 

es geht beim Tanzen nicht darum, welches Paar den Saal am 

schnellsten durchquert«, informierte ich ihn, während  Sophia 

in ihrem Versacekleid schon wieder aus dem Weg hechten 

musste.

»Ich weiß«, murmelte Toby. »Was ich hingegen nicht weiß, 

ist, warum Darcy seit gestern der unausstehlichste Mensch auf 

Erden ist.«
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»Nun ja, seit gestern ist es dir vielleicht aufgefallen …«, be-

gann ich, brach jedoch ab, weil Toby mir plötzlich einen Stoß 

versetzte. Hatte der Kerl nicht mehr alle Tassen im Schrank? 

Ich war eine Frau und kein Besenstiel!

»Ihr solltet reden«, sagte Toby, dann prallte ich auch schon, 

noch bevor ich mich ausreichend empören konnte, gegen eine 

hochgewachsene Gestalt im dunklen Anzug, die heute noch 

eine Spur finsterer als sonst wirkte.

»Was wird das?«, knurrte Darcy, doch Toby hatte uns schon 

den Rücken zugekehrt und machte sich genauso blitz artig wie-

der vom Acker, wie er mich herbugsiert hatte. Na toll!

»Also, ich weiß nicht, was du Toby erzählt hast, aber …«

»Gar nichts«, fiel Darcy mir mit grimmiger Miene ins Wort.

»Verstehe.«

»Ich vermute, er hat sich ein paar Dinge zusammengereimt, 

die nichts mit der Realität zu tun haben. Wir beide müssen 

jedenfalls nicht miteinander reden. Zwischen uns ist alles ge-

sagt.«

»Finde ich auch.«

»Gut.«

»Na dann«, ich wandte mich zum Gehen, doch wir wurden 

gerade derart von wirbelnden Fünftklässlerinnen eingekreist, 

dass ich doch noch einen Moment stehen blieb.

Darcy seufzte. »Am Anfang war es ein Missverständnis«, 

sagte er zu meinem Rücken, als ich mich zwei Minuten später 

noch immer an Ort und Stelle befand. 
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»Was war ein Missverständnis?«, fragte ich, ohne mich um-

zudrehen.

»Charlotte«, sagte Darcy. »Weißt du noch, der Abend, an 

dem ich euch aus der Bibliothek geworfen habe?«

»Du denkst, den hätte ich vergessen?«

»Nachdem ihr weg wart, kam Frederick vorbei, um, na ja, 

um mir zu drohen, dass ich wieder verschwinden sollte. Er 

meinte, mein Ausbruch in der westlichen Bibliothek sei sogar 

im Turmzimmer des Ostflügels zu hören gewesen, wo er auf 

seine Freundin gewartet hätte. Natürlich war das blödsinnig, 

so laut war ich ja nun auch wieder nicht.«

»Na ja«, sagte ich, schüttelte dann aber den Kopf und 

wandte mich ihm doch wieder zu. »Ich hatte Frederick im Trep-

penhaus getroffen und ihm davon erzählt. Wir waren verab-

redet«, erklärte ich ihm, während die Fünftklässlerinnen um 

uns herum sich an einer Art Gruppentanz versuchten.

»Ah«, sagte Darcy und berührte meinen Ellenbogen, als 

er uns einen Weg zwischen den Mädchen hindurch bahnte. 

Unterwegs glitt seine Linke dabei wie von selbst in meine 

Hand, während sich seine Rechte um meine Taille legte. »Je-

denfalls dachte ich zuerst, Frederick hätte von Charlotte ge-

sprochen, schließlich ist es ihr Zimmer, oder?«, fuhr er fort, 

als sei es vollkommen normal, dass wir uns nun langsam 

über das glänzende Parkett drehten. »Deshalb hielt ich es für 

das Beste, Toby zu warnen und ihm zu raten, vorsichtig zu 

sein.« Er schnaubte. »Inzwischen weiß ich, dass es ein Miss-
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verständnis war und man Frederick nicht alles glauben sollte. 

Der Kerl erzählt verflucht viel Müll, wenn du mich fragst, 

und …«

»Mich würde eher interessieren, woher du erstens weißt, wo 

Charlotte schläft, und warum du zweitens noch immer ver-

suchst, Toby von ihr fernzuhalten, obwohl sie definitiv nicht 

mit Frederick zusammen ist«, unterbrach ich ihn.

Darcy presste für einen Moment die Lippen aufeinander. 

»Erstens kenne ich mich ganz gut aus in diesem alten Kasten 

und zweitens stellt Charlotte merkwürdige Nachforschungen 

an.«

»Nachforschungen? Wie meinst du das?«

»Nun«, sagte Darcy. »Ich habe sie in den letzten Wochen 

häufig hier im Westflügel erwischt. Sie scheint sich sehr für die 

Gemälde in der Ahnengalerie zu interessieren. Und für die Bü-

cher. Sie schleicht sich nachts in die westliche Bibliothek, um sie 

Stück für Stück zu durchsuchen, und … ehrlich gesagt, fürchte 

ich, sie war es auch, die dort alles verwüstet hat.«

Ich schnappte zornig nach Luft, doch Darcy fuhr bereits fort: 

»Ich weiß, sie ist deine beste Freundin, aber sie war damals auf 

Stolzenburg, Emma. Ich habe das Gefühl, sie könnte irgendwie 

in die ganze Sache verwickelt sein. Deshalb habe ich Toby gera-

ten, etwas Abstand zu halten, bis wir wissen, ob wir ihr trauen 

können oder nicht.«

»So ein Schwachsinn. Wieso sollte man Charlotte nicht 

trauen können? Sie ist der freundlichste und ehrlichste Mensch, 
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den ich kenne. Und sie hat ja wohl weder im zarten Alter von 

zwölf Jahren Gina entführt noch neulich die westliche Biblio-

thek zerstört!«, rief ich und wollte mich von ihm losmachen, 

doch Darcy hielt mich fest. »Was soll das?«, zischte ich. »Und 

hör gefälligst auf, meine Freunde zu beleidigen.«

»Also gut«, sagte Darcy. »Wenn Charlotte so ehrlich ist, hat 

sie dir natürlich erzählt, wonach sie heimlich sucht, oder?«

»Nicht direkt«, gab ich zu. »Aber ich bin sicher, sie hat 

auch dafür eine sehr gute Erklärung.« Ich biss mir auf die 

Lippe. Wieso um alles in der Welt hatte Charlotte plötzlich 

Geheimnisse vor mir? Was war geschehen? Was trieb sie denn 

bitte nachts im Westflügel? Ich musste sie schleunigst zur Rede 

 stellen!

Darcy nickte. »Das hoffe ich«, sagte er und ließ mich nun 

doch los.

Ich unterdrückte den Impuls, auf dem Absatz kehrtzuma-

chen und zu Charlotte zu laufen, und musterte Darcy noch ein-

mal aufmerksam. »Wenn du gerade schon so mitteilsam bist«, 

überlegte ich, »könntest du mir dann nicht auch verraten, was 

genau du gegen Frederick hast?«

»Frederick«, sagte Darcy und es klang eher wie ein Schimpf-

wort als wie ein Name. »Frederick hat sich damals etwas zu 

sehr um Gina gekümmert. Sie mochte ihn, war aber schüch-

tern und, na ja, ich glaube, es hat ihm Spaß gemacht, sie zu 

verarschen.«

»Inwiefern?«
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»Ich habe in den letzten Tagen mit etlichen Leuten hier ge-

sprochen und ein paar waren der Ansicht, Gina hätte ihnen 

gegenüber etwas über Frederick angedeutet. In der Richtung, 

dass er so etwas wie ein verzauberter Prinz sei. Ein Wesen, das 

ihre Hilfe bräuchte.«

Mein Mund wurde trocken. »Sie … sie dachte, Frederick 

wäre in Wahrheit der Faun?«, stammelte ich. »Was hat das zu 

bedeuten?«

»Nichts Gutes, schätze ich«, sagte Darcy. »Und jetzt ist zwi-

schen uns wirklich alles gesagt.« Er verbeugte sich, wie man es 

hier vermutlich schon vor einhundertzweiundneunzig Jahren 

am Ende eines Tanzes getan hatte. Dann verschwand er in der 

Menge.

Ich fand Charlotte bei den Berkenbecks in einer der hintersten 

Ecken des Saales, wo man ihr gerade zum vierten Mal die 

 E-Mail der lieben Marie vorlas. Ohne Umschweife packte ich 

sie beim Handgelenk und zog sie mit mir fort.

»Danke«, sagte Charlotte, kaum dass wir außer Hörweite 

waren. »Hannah hat sich vor zehn Minuten aufs Klo ver-

drückt, aber ich wusste einfach nicht, wie ich mich höflich …«

»Du warst das doch nicht, oder? Das mit der westlichen 

 Bibliothek?«, fragte ich schnell.

Charlottes Augen weiteten sich. »Nein!«, rief sie. »Wie 

kommst du darauf?«

»Ach, Darcy behauptet, du würdest nachts herumschlei-
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chen, in der Ahnengalerie herumhängen und Bücher durch-

wühlen …«

Die Art, wie Charlotte seufzte, sagte mir, dass zumindest an 

diesen Unterstellungen ein Körnchen Wahrheit sein musste. Ich 

musterte sie. »Was hoffst du denn zu finden?« Ich senkte die 

Stimme zu einem Wispern herab. »Noch ein Buch?«

Charlotte wiegte den Kopf hin und her. »Ich muss dir etwas 

erzählen«, erklärte sie schließlich und hakte sich bei mir ein. 

»Aber nicht hier. Komm mit.«

Der riesige Ballsaal nahm fast die gesamte erste Etage des 

Westflügels ein, abgesehen von ihm gab es auf dieser Ebene 

nur einen schmalen, aber langen Flur. Er diente zugleich als 

Galerie, in der die Porträts von Generationen von Stolzenbur-

gern und de Winters hingen und das Kommen und Gehen der 

Gäste beobachteten. Charlotte führte mich vorbei an Darcys 

Urgroßonkeln und -tanten (die allesamt dieselbe gerade, lange 

Nase zu besitzen schienen) bis zu einem gigantischen Gemälde 

im rückwärtigen Teil des Flures, das einen der ersten Bewoh-

ner der Burg zeigen musste. Der Mann trug eine Halskrause zu 

etwas, das wie die Brustpanzerung einer Ritterrüstung aussah, 

und blickte über die gezwirbelten Enden eines Schnurrbartes 

zu uns herab.

»Ist das der Herr von Stolzenburg?«, fragte ich. Der Typ 

wirkte nicht unbedingt wie ein Wahnsinniger. Obwohl, ganz 

bei Trost konnte jemand, der einen solchen Bart trug, auch 

nicht gewesen sein, oder?
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»Nein«, sagte Charlotte. »Das ist sein Urururgroßvater, der 

hochwohlgeborene Graf Chlodwig zu Stolzenburg. Er lebte 

von 1566 bis 1605 und war der Erbauer der Burg.«

»Ah.«

Charlotte schob sich zwischen mich und das Bild und sah 

mir in die Augen. »Hör zu«, begann sie, »natürlich habe ich ein 

wenig nachgeforscht! Du hast doch wohl nicht geglaubt, dass 

ich meine beste Freundin so mir nichts, dir nichts mit einem er-

schreckend okkult wirkenden Buch herumhantieren lasse und 

mich unterdessen zurücklehne und so tue, als würde es mich 

nichts angehen, oder?«

»Mmpf«, machte ich. Tatsächlich hatte ich etwas Ähnliches 

angenommen, nachdem sie Hannah und mich so häufig vor 

der Chronik gewarnt und ansonsten kein Wort mehr darüber 

verloren hatte. Ich hatte gedacht, dass Charlottes Realitätssinn 

es ihr unmöglich machte, weiter über das Buch und seine Mög-

lichkeiten nachzudenken, dass sich ihr Verstand quasi weigerte, 

magische Kräfte anzuerkennen, und sie sich deshalb aus der 

ganzen Sache so weit wie möglich heraushielt (und stattdessen 

eben lieber Die Abtei von Westwood las).

»Also hat Darcy dich wirklich hier und in der Bibliothek ge-

sehen. Nachts und allein«, murmelte ich.

Charlotte nickte. »Es gibt selbstverständlich noch mehr 

 Aufzeichnungen über die Vergangenheit des Schlosses: echte 

Chroniken, Gemälde, Briefe, alte Karten und Lagepläne. Und 

das meiste davon schlummert irgendwo in diesem Trakt des 
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Schlosses, in Kisten, Schreibtischen und verstaubten Bücher-

regalen.«

Ich fragte mich, warum ich noch nicht selbst darauf gekom-

men war, etwas mehr zu recherchieren, während Charlotte 

fortfuhr: »Ich habe mich tage- und vor allem nächtelang durch 

Berge von Zeugs durchgearbeitet. Der Großteil war uninteres-

sant, eigentlich sogar beinahe alles. Deshalb habe ich dir auch 

bisher noch nichts davon erzählt. Aber vor ein paar Tagen bin 

ich in einem Brief auf eine Legende gestoßen, die bis zum Be-

ginn des siebzehnten Jahrhunderts zurückreicht. Sie stammt 

aus der Zeit, als der gute Chlodwig hier noch unter uns 

weilte …« Sie deutete auf das Gemälde hinter sich. »Damals 

stand auch das Kloster im Wald noch und die Mönche dort 

hatten beschlossen, eine Papiermühle zu errichten, um die 

Kasse der Bruderschaft aufzubessern. Doch schon beim Bau 

der Mühle ging etliches schief: Die Fundamente versackten im 

Flussschlamm, Balken brachen aus heiterem Himmel, Arbeiter 

wurden verletzt und bei der ersten Inbetriebnahme geriet ein 

Mönch zwischen die Räder des Antriebs und verunglückte töd-

lich. Wenige Nächte später brannten Mühle und Kloster fast 

vollständig nieder. Aus dem Papier, das bis dahin hergestellt 

worden war, hatten die Mönche insgesamt sieben Bücher ge-

bunden und diese dem Grafen zu Stolzenburg als Geschenk 

überreicht.«

Charlotte wandte sich nun dem Gemälde zu. »Siehst du sie, 

dort oben rechts im Hintergrund?«
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»Ja«, sagte ich und trat einen Schritt zurück, um die einzel-

nen Buchrücken des in dunklen Tönen gemalten Bücherstapels 

besser erkennen zu können. (Warum waren alte Gemälde ei-

gentlich immer so finster? Dunkelte die Farbe mit den Jahren 

so arg nach oder hatten sämtliche früheren Maler eine Vorliebe 

für Düsteres gehabt?) »Aber das sind doch nur sechs, nicht sie-

ben«, stellte ich außerdem fest.

»Ich weiß, das hat mich zuerst auch gewundert«, meinte 

Charlotte. »Aber dann habe ich in einem anderen Brief gele-

sen, dass der Graf das erste der sieben Bücher, den Prototypen 

sozusagen, seinem Verwalter überlassen hatte, während er die 

übrigen sechs seiner Ehefrau zur Geburt seines zweiten Sohnes 

schenkte. Na ja, und anscheinend hatte jedes der sieben Bücher 

ganz ähnliche Kräfte, nämlich die Fähigkeit, alles wahr werden 

zu lassen, was man hineinschrieb.«

Charlotte flüsterte jetzt beinahe.

»Zuerst verhalf das den Schlossbewohnern zu großer Macht 

und unermesslichem Reichtum, doch mit der Zeit schien sich 

das Glück gegen sie zu wenden. Sie konnten die Folgen ihrer 

Einträge nicht mehr überblicken und verstrickten sich in im-

mer verworreneren Texten und Worten, bis es die Gräfin und 

ihre Kinder eines Tages, so heißt es, sogar das Leben kostete. 

Der Graf ließ daraufhin alle magischen Bücher auf dem Grund 

des Flusses versenken, um ihren Fluch zu brechen. Doch das 

siebte Buch entkam in den Taschen des Verwalters und wurde 

nie wieder gesehen.«
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»Die Bücher waren verflucht?«

»Der Legende nach bauten die Mönche ihre Papiermühle 

mitten hinein in den verborgenen Palast einer Feenkönigin, die 

daraufhin einen magischen Bann aussprach und die Mühle, 

die Mönche, vor allem aber das Papier, das hier entstand, mit 

einem Fluch belegte.« Charlotte musterte mich eindringlich. 

»Verstehst du jetzt, wie gefährlich das Ganze ist? Deine Chro-

nik ist das siebte Fluchbuch! Das Buch des Verwalters, das als 

verschollen gilt!«

Ich blinzelte langsam, dann griff ich nach Charlottes Hän-

den und drückte sie. »Also … glauben wir jetzt nicht nur an 

Magie und vielleicht sogar einen Faun, sondern auch noch an 

Feenköniginnen und Flüche?«

Charlotte zuckte mit den Achseln. »Ich habe keine Ahnung, 

woran ich glaube«, sagte sie. »Vielleicht sind das alles nur 

dumme Märchen. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen um 

dich, Emma.«

»Danke«, nuschelte ich und umarmte sie. »Danke, dass du 

dir die Nächte um die Ohren geschlagen hast, um das alles he-

rauszufinden.«

»Ich konnte in letzter Zeit sowieso nicht sonderlich gut 

schlafen«, meinte Charlotte, als wir uns wieder voneinander 

gelöst hatten, und setzte ihr Toby-Lächeln auf.

»Das zwischen euch wird sich sicher bald klären, ich denke, 

das war alles nur ein großes Missverständnis.« Und vor allem 

allein Darcy de Winters Schuld.
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Charlotte blinzelte. »Was meinst du, wollen wir zurückge-

hen und noch ein Tänzchen wagen?«, fragte sie betont fröhlich.

Ich nickte.

Im Ballsaal war es noch immer brechend voll. Die jüngere 

Frau Berkenbeck schwebte in den Armen von Dr. Meier an 

uns vorbei, die Fünftklässlerinnen hatten nun einen Kreis ge-

bildete, in dem sie sich abwechselnd drehten, und auch mein 

Vater war wieder da und tanzte gerade ein weiteres Mal mit 

Frau Bröder-Strauchhaus, die ganz genau wissen wollte, was 

die Dame von der Europäischen Kommission denn nun über 

den Preis gesagt hatte.

Charlotte und ich machten einen kleinen Umweg am Büfett 

vorbei, wo wir uns mit Kanapees und Orangensaft versorgten, 

dann wanderten wir eine Weile zwischen den Gästen umher, 

unterhielten uns mit Miriam und John aus der Elften über die 

Auswahl der Musik (klassisch, aber ganz okay), die Anzahl 

der Personen im Raum (definitiv zu viele) und die verrücktes-

ten Roben (Schlangenlederimitat auf Reifrock, ernsthaft?) und 

stießen im Gedränge schließlich mit Miss Whitfield zusammen. 

Ich hatte sie zuerst übersehen, weil sie sich offenbar gebückt 

hatte, um etwas aufzuheben.

»Oh, Entschuldigung«, sagte ich und rieb mir die Hüfte, wo 

ich gegen ihren Kopf geprallt war.

»Nichts passiert, meine Liebe«, murmelte sie abwesend, 

während sie etwas Kleines, Silbriges in eine Tasche ihres Kleides 

schob, dann wandte sie sich auch schon wieder von uns ab und 



beobachtete stattdessen mit zusammengekniffenen Augen ein 

Paar, das sich in der Mitte der Tanzfläche befand und gerade 

einen Discofox aufs Parkett legte. Ich folgte ihrer Blickrichtung 

und stieß Charlotte im nächsten Augenblick in die Seite. Fre-

derick schien die Schritte nicht richtig zu beherrschen und im-

provisierte lachend, während seine Partnerin ihm wieder und 

wieder zu erklären versuchte, wie es eigentlich aussehen sollte.

»Da ist Hannah ja wieder«, meinte Charlotte. »Ich hatte 

schon Angst, sie würde den Rest des Abends auf dem Klo ver-

bringen, um sich vor den Berkenbecks zu verstecken.«



September 1794

Mein Aufenthalt auf Stolzenburg neigt sich dem Ende 
zu. Morgen schon werde ich mich auf die Reise zurück 
nach Hampshire machen. Ich freue mich auf daheim, 
darauf, Freunde und Familie, meine liebe Schwester wie-
derzusehen. Aber ich bin auch traurig. Über das, was ich 
verlasse, und das, was geschehen ist.  Eigentlich wollte ich 
dieses Buch und seine wundersamen Kräfte mit mir neh-
men. Doch nun habe ich beschlossen, es hier zurückzulas-
sen, verborgen an einem sicheren Ort.

Es ist besser so.
Dies ist daher mein letzter Eintrag, dies sind die letz-

ten Worte, die ich jemals in diese Chronik zu schreiben 
gedenke. Neue Worte sollen auf neuen Seiten, neue Ge-
schichten auf Papier, das nichts  weiter als Papier ist, ent-
stehen. Ich verabschiede mich von diesen Seiten, um nach 
England zurückzukehren und dort als Schrift stellerin zu 
leben, ohne Magie, bis ans Ende aller Tage. Um  Figuren 
durch Romane zu leiten, aber den Menschen und der 
Realität ihren Frieden zu lassen.

Auf Wiedersehen!
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»Und du bist echt nicht sauer auf mich?«, fragte mich Han-

nah am nächsten Morgen in Bio nun schon zum dritten Mal 

(die ersten beiden Stunden Mathe waren wegen des Balls zum 

Glück ausgefallen). »Als er mich aufgefordert hat, war ich so 

überrascht, dass ich nicht nachgedacht habe. Und es hat ir-

gendwie Spaß gemacht und mich davon abgelenkt, dass Sinan 

doch nicht mein Typ ist. Aber ich wollte mich auf keinen Fall 

zwischen euch …«

»Es ist alles in Ordnung«, versicherte ich ihr und suchte in 

meiner Schultasche weiter nach meinem Stiftemäppchen. Die 

Tatsache, dass Hannah den halben Abend mit Frederick ge-

tanzt hatte, störte mich überraschenderweise wirklich nicht. 

Jedenfalls nicht sehr. Ja, ich hatte gestern erwartet, dass er mit 

mir tanzen würde. Und es hatte mich natürlich gewundert, dass 

er es nicht getan hatte und sich plötzlich so für Hannah zu in-

teressieren schien, obwohl die beiden vorher kaum ein Wort 

miteinander gewechselt hatten, das schon. Aber eifersüchtig 

war ich deswegen trotzdem nicht geworden. Was mich selbst 

erstaunte.

Frederick Larbach hatte in den letzten anderthalb Jahren 

eine Menge Raum in meinen Gedanken und Gefühlen einge-
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nommen. Er sah gut aus, war witzig und charmant und ja, ich 

hatte geglaubt, in ihn verliebt zu sein. Doch heute Morgen war 

ich mir dessen plötzlich nicht mehr so sicher. Warum störte es 

mich nicht, dass er mich den gesamten Ball über kaum beachtet 

hatte? Wann hatte ich mich eigentlich das letzte Mal gefragt, 

wie es wäre, ihn zu küssen? Als er mich neulich gebeten hatte, 

mit ins Dorf zu kommen, war ich noch Feuer und Flamme ge-

wesen, aber seither? Lagen die Dinge schon seit jener Nacht 

anders zwischen uns? War es mir bisher bloß nicht aufgefallen? 

Ich wusste es nicht. Doch jetzt, wo ich so darüber nachdachte, 

dass ich viel zu wenig über Frederick nachdachte, begriff ich 

zumindest eines: Ich mochte Frederick nach wie vor. Aber ich 

liebte ihn wohl doch nicht so sehr, wie ich angenommen hatte.

Stattdessen spukten mir Darcys Enthüllungen im Kopf 

 he rum. Hatte Gina ernsthaft geglaubt, Frederick wäre in Wahr-

heit kein Mensch, sondern der Faun? Hatte sie damit mög-

licherweise sogar richtiggelegen? War sie deshalb verschwun-

den? Allein der Gedanke kam mir absurd vor und doch … Die 

magischen Kräfte des Buches hatten erst gestern dafür gesorgt, 

dass mein Vater diesen Preis und die Berkenbecks eine E-Mail 

bekommen hatten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es den Faun 

tatsächlich gab, war also nicht so gering, wie man als vernünf-

tig denkender Mensch meinen mochte. Und: Wenn es ihn tat-

sächlich gab, weil er in der Chronik stand, musste dann nicht 

konsequenterweise auch etwas Wahres an dem Märchen über 

ihn und die Fee, die ihm Menschengestalt verliehen hatte, dran 
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sein? War die Ursache für Fredericks hinkenden Gang am Ende 

doch kein Unfall gewesen? Steckten in Menschenfüße verwan-

delte Bocksfüße dahinter?

Frau Bröder-Strauchhaus kam durch die Reihen und verteilte 

einen Test zum Thema Fotosynthese, doch ich versuchte gar 

nicht erst, mich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Die Bilder 

von Blättern und Stängeln erinnerten mich sowieso nur an die 

Skizzen des Fauns, der im Buch stets umgeben von Blättchen 

und Insekten dargestellt war. Konnte sich ein solches Wesen 

(wie auch immer) hinter der Maske eines Menschen verbergen? 

Und was hatte es eigentlich mit den silbrigen Blättchen auf sich, 

die in den geheimen Laboratorien herumlagen und auch sonst 

immer wieder auftauchten?

Ich tat so, als bearbeitete ich den Test, beugte mich tief über 

das Arbeitsblatt und kritzelte darauf herum, zeichnete das 

Haus vom Nikolaus, Bäume, Blumen, kleine Sternchen … und 

bemühte mich, einen klaren Gedanken zu fassen.

Okay. Bei allem Chaos und allen Unglaublichkeiten: Ich 

musste logisch an die Sache herangehen, wenn ich weiterkom-

men wollte. Logisch und der Reihe nach. Was wusste ich zum 

Beispiel über Frederick?

Er war im Dorf aufgewachsen, entstammte einer Familie, 

die schon seit Generationen hier lebte und für die verschiede-

nen Schlossherren gearbeitet hatte. Er hatte Stolzenburg selbst 

als Schüler besucht und studierte nun Biologie in Köln. Und 

außerdem schien er irgendwie in die Vorfälle vor vier Jahren 
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verwickelt gewesen zu sein. Zumindest sprach die Gerüchte-

küche dafür, dass es da eine Verbindung zwischen ihm und 

Gina gegeben haben musste … und ja, jetzt, wo ich so darüber 

nachdachte, er hatte sich bei unserem Treffen im Hahn sehr für 

Gina, die Spukgeschichten und Darcys Vermutungen interes-

siert, oder? Aber reichte das alles aus, um etwas derart Unge-

heuerliches anzunehmen? Und falls das Ganze doch Blödsinn 

war, was war dann mit Gina geschehen? Wo steckte sie? Wer 

oder was war der Faun?

Der verdammte Faun!

Ich ahnte, dass in diesem merkwürdigen Märchen der Schlüs-

sel zu allem lag, aber ich verstand weder wie noch warum. Viel-

leicht war es doch keine so schlechte Idee gewesen, eine Begeg-

nung zwischen ihm und mir in die Chronik zu schreiben, so war 

es schließlich nur eine Frage der Zeit, bis ich die Antworten auf 

meine Fragen erhalten würde. Oder?

Leider erwies sich die Zeit einmal mehr als relativ.

Während die Uhrzeiger über das Ziffernblatt krochen und 

die Biostunde an mir vorbeischlich, traf ich den Faun jeden-

falls schon einmal nicht. Dafür fand ich irgendwann, kurz vor 

dem Klingeln, zumindest die Motivation, drei der zehn Aufga-

ben zu bearbeiten (über die Note, die ich mir in einem meiner 

Lieblingsfächer damit einhandeln würde, wollte ich lieber gar 

nicht erst nachdenken).

Aber auch danach wurde es nicht besser. Der Schultag ver-

ging vollkommen ereignislos. Man sprach natürlich noch über 
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den Ball, ein paarmal wurde ich sogar auf die paar Sekunden 

angesprochen, in denen ich mit Darcy de Winter getanzt hatte. 

Aber ansonsten passierte rein gar nichts Außergewöhnliches 

und so ging es auch am Dienstag und Mittwoch weiter. Der 

Unterricht, die Hausaufgaben und das Lernen für die ersten 

Klausuren erforderten beinahe unsere gesamte Aufmerksam-

keit. Charlotte, Hannah und ich verbrachten daher die meiste 

Zeit über unsere Bücher gebeugt in der mithilfe von Miss 

Whitfields Möbeln nun wieder halbwegs hergerichteten west-

lichen Bibliothek. Mein Vater war derweil damit beschäftigt, 

Interviews zu geben, weil inzwischen auch die Presse über den 

diesjährigen Preisträger informiert worden war, und seine Reise 

zur Verleihung in Brüssel vorzubereiten. Außerdem war der 

Schule eine hohe Spende für den Bau von Reitställen zugesagt 

worden (allerdings nicht am Sonntagabend, wie ich es eigent-

lich geplant hatte, der Anruf war erst am Dienstagmorgen 

gekommen). Das Buch schien also nach wie vor zu funktio-

nieren.

Einzig mein Zusammentreffen mit dem Faun wollte und 

wollte sich nicht ereignen, weshalb ich langsam, aber sicher 

paranoid wurde, je länger mein letzter Eintrag in die Chronik 

zurücklag: Am Dienstag grübelte ich noch lediglich über die 

philosophische Frage nach, wie der Faun aussehen würde und 

ob er vielleicht doch eine Metapher für etwas anderes war. Am 

Mittwoch musterte ich jeden, der mir begegnete, von oben bis 

unten sehr aufmerksam. Am Donnerstagnachmittag begann 
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ich schreckhaft zu werden, denn inzwischen rechnete ich quasi 

jeden Moment damit, dass ein riesiges, gehörntes Wesen um 

die nächste Ecke trat, weshalb ich gegen Abend auch zum etwa 

dreihundertsten Mal kontrollierte, was ich noch einmal genau 

geschrieben hatte. Vielleicht fand sich ja doch ein versteckter 

Hinweis in meinen eigenen Worten, etwas, das ich bisher über-

sehen hatte? Doch sooft ich die wenigen Sätze auch las, ihr Sinn 

schien sich nicht zu verändern. Dafür bekam ich nach einer 

Weile ziemliche Kopfschmerzen.

In der Nacht auf Freitag kam dann der Punkt, an dem es mir 

endgültig reichte.

Ich konnte nicht schlafen, die Decke klebte an meinem Kör-

per und mein Gedankenkarussell drehte sich mittlerweile so 

rasend schnell, dass mir schon ganz schlecht war. Entweder 

ich traf diesen ominösen Faun jetzt sofort oder ich würde ei-

nen Nervenzusammenbruch erleiden. Oder beides. Egal. Hier 

liegen zu bleiben, war jedenfalls keine Option. Ich musste et-

was unternehmen.

Mit einem Ruck setzte ich mich auf.

Es war stickig im Zimmer, weil wir vor dem Schlafengehen 

vergessen hatten, das Fenster einen Spaltbreit zu öffnen, doch 

Hannah schien selig vor sich hinzuschlummern. Ich schwang 

die Beine über die Bettkante und zog mir Socken und meinen 

Jogginganzug über, dann schlüpfte ich in Jacke und Schuhe. Ich 

brauchte dringend frische Luft. Und außerdem wusste ich im 

Grunde, wo der Faun sich aufhalten könnte, oder? Vielleicht 
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war es an der Zeit, ihm einen Besuch abzustatten, anstatt bloß 

zu hoffen, dass etwas von selbst geschah.

Ja, das war ein guter Plan: Ich würde zuerst in den gehei-

men Laboratorien des Herrn von Stolzenburg nachsehen, und 

wenn ich ihn dort nicht fand, dann konnte ich immer noch ins 

Dorf hinuntergehen, Frederick aus dem Bett klingeln und ihn 

zur Rede stellen.

Auf leisen Sohlen schlich ich durch die Flure Stolzenburgs 

und hinaus in die Dunkelheit. Es tat gut, die kühle Nachtluft zu 

atmen, als ich kurz darauf über die Wiesen des Parks huschte. 

Das Gras schluckte die Geräusche meiner Schritte, sein feucht-

herber Geruch stieg mir in die Nase.

Die Umrisse von Büschen und Springbrunnen um mich he-

rum waren tiefschwarz und unförmig und hätten genauso gut 

schlafende Ungeheuer sein können. Der Waldrand vor mir 

schien so finster, als wäre er das Ende der Welt. Für einen Au-

genblick kam mir wieder der entflohene Zirkuslöwe in den 

Sinn, dann trat ich zwischen die Bäume.

Das mulmige Gefühl in meiner Magengegend breitete sich 

aus, während ich zur Ruine wanderte. Möglicherweise war 

der Faun gefährlich. Möglicherweise war es dumm, allein und 

unbewaffnet nach einem uralten Fabelwesen zu suchen. Doch 

meine Entschlossenheit war heute Nacht größer als meine 

Furcht.

Die Klostermauern erwarteten mich wie eh und je. Befand 

sich ganz in der Nähe wirklich der Palast einer Feenkönigin? 



 246 

Ich schritt durch einen der Torbögen und das ehemalige Kir-

chenschiff. Der Wind strich sacht über meine Haut und das 

poröse Gesicht der Statue, dessen Züge die Zeit schon lange 

fortgewaschen hatte.

Nachdem wir die steinerne Platte, die die geheime Treppe 

verbarg, neulich gemeinsam beiseitegeschoben und vom 

Schmutz der letzten Jahrzehnte befreit hatten, ließ sie sich nun 

deutlich leichter von der Stelle bewegen. Trotzdem erforderte 

es all meine Kraft, das Ding auch nur eine Winzigkeit anzu-

heben und Millimeter für Millimeter fortzuzerren. Ich musste 

beide Füße in den Boden stemmen und war schon bald vor 

Anstrengung nass geschwitzt, obwohl ich die Platte erst ein 

paar Zentimeter weit geschoben hatte, sodass ein etwa zwei 

Finger breiter Spalt entstanden war. Keuchend lehnte ich mich 

für einen Moment mit dem Rücken gegen die Beine der Sta-

tue, um zu verschnaufen, als plötzlich etwas hinter mir nach-

gab.

Ein Knirschen ertönte.

Erschrocken sprang ich beiseite und beobachtete, wie die 

Platte nun wie von selbst zu Seite glitt und den Zugang zur 

Treppe frei machte. Doch auch in den Gängen darunter schien 

etwas in Bewegung zu sein, das Geräusch von Fels, der auf Fels 

mahlte, drang zu mir herauf, der Boden unter meinen Füßen 

vibrierte. Dann war alles wieder still.

Ich fuhr herum und betrachtete die Statue. Das rechte Knie 

des Fauns sah komisch aus, als wäre es einmal um die eigene 
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Achse rotiert. Ich streckte die Hand danach aus und drückte 

den Stein vorsichtig wieder in seine ursprüngliche Position. So-

fort setzte sich der verborgene Mechanismus wieder in Gang, 

die Klosterruine erzitterte kaum merklich, die Steinplatte 

schwang zurück. Cool!

Fasziniert wollte ich den Geheimgang wieder öffnen, als 

mit einem Mal eine weibliche Stimme durch die Dunkelheit 

schwebte. Ich zuckte zurück, als hätte ich mich verbrannt.

»Hallo?«, rief die Stimme. »Ist da jemand?«

Mein erster Impuls war, mich hinter den nächsten Mauervor-

sprung zu werfen und zu verstecken. Doch Miss Whitfield trat 

bereits zwischen die Säulen. »Emma?«, fragte sie verwundert. 

Sie trug einen Morgenmantel, unter dessen Saum die Rüschen 

eines üppigen Nachthemdes hervorlugten, und schwenkte eine 

Taschenlampe. »Was machst du denn hier? Es ist mitten in der 

Nacht!«

»Ich konnte nicht schlafen«, erklärte ich. »Deshalb habe ich 

einen kleinen Spaziergang unternommen.«

Miss Whitfield musterte mich missbilligend. »Du weißt, dass 

es euch nicht erlaubt ist …«

»Natürlich«, sagte ich schnell. »Es tut mir leid. Ich gehe so-

fort wieder ins Bett. Habe ich Sie etwa geweckt?«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein, mich plagt ebenfalls eine ge-

wisse Schlaflosigkeit. Aber das verleitet mich normalerweise 

nicht dazu, allein im Wald herumzugeistern. Ich versuche statt-

dessen, die Müdigkeit mittels einer Stickarbeit herbeizulocken. 
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Das ist das Langweiligste, was man sich nur denken kann, und 

hat mich auch heute rasch schläfrig werden lassen. Aber dann 

musste ich sehen, wie dieser Gärtnerjunge plötzlich aus ei-

nem der Schlossfenster steigt und in diese Richtung läuft. Und 

kurz darauf scheinst du es eilig zu haben, ihm zu folgen, junge 

Dame!«

»Äh«, stammelte ich. »Frederick war hier?«

Miss Whitfield bedachte mich mit einem vielsagenden Blick.

»Wir waren nicht verabredet!«, rief ich. »Keine Ahnung, wo 

er … und wieso er … Aus welchem Fenster ist Frederick denn 

geklettert?«

»Ich würde das ungern hier und jetzt besprechen.« Sie setzte 

sich in Bewegung. »Aber was würdest du von einer Tasse 

Melissen tee halten, Emma?«

Dolly, Dolly II und Fräulein Samtnase blökten leise, als wir 

an ihnen vorbeikamen. Vielleicht träumten sie von den safti-

gen Kräutern, die Hannah ihnen gestern gebracht hatte? We-

nig später fand ich mich in Miss Whitfields rosengemustertem 

Wohnzimmer wieder, in den Händen eine Tasse dampfen-

den Gebräus, das angeblich eine beruhigende Wirkung haben 

sollte. Während ich daran nippte, bemühte ich mich darum, 

den kleinen Finger korrekt abzuspreizen (obwohl es nicht un-

bedingt nötig gewesen wäre, Miss Whitfield war schließlich 

kein Earl).

»Nachts allein in den Wald zu gehen!«, tadelte mich Miss 

Whitfield, die in einem Sessel mir gegenüber Platz genommen 
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hatte und ein Taschentuch bestickte. »Das ist doch gefährlich! 

Und den Gärtnerjungen solltest du dir besser aus dem Kopf 

schlagen.«

»Das habe ich schon.«

»Gut.«

Die goldene Uhr auf dem Kaminsims hinter Miss Whitfields 

Kopf tickte leise. Ich rührte noch etwas Zucker in meinen Tee, 

dann räusperte ich mich. »Darf ich fragen, warum?«

Miss Whitfield blinzelte. »Nun, er scheint mir kein Gentle-

man zu sein.«

»Weil … er keine Manieren hat?«, hakte ich nach. Oder weil 

er überhaupt kein Mensch ist?

»Weil das Fenster, aus dem ich ihn habe klettern sehen, auf 

dem Mädchenflur liegt.«

»Verstehe.« Ich nahm noch ein Schlückchen. Das heiße Ge-

tränk tat gut, der Melissengeschmack legte sich über meine 

Zunge und meine Gedanken, wärmte meine Kehle und ließ die 

Panik, die mich in den letzten Stunden befallen hatte, ein we-

nig abebben.

»Versprich mir, dass du nicht noch einmal um diese Uhrzeit 

allein hinausgehst, ja?«, bat Miss Whitfield.

Ich hätte es ihr gern versprochen, aber ich wollte sie auch 

nicht anlügen. Und jetzt, da ich den geheimen Mechanismus 

entdeckt hatte und ahnte, dass er auch unter der Erde etwas 

veränderte, vielleicht sogar weitere Kammern und Durchgänge 

öffnete, war ich viel zu neugierig, als dass ich … »Ich glaube 



 250 

nicht, dass es hier Wölfe oder Kettensägenmörder oder Ähn-

liches gibt«, antwortete ich ausweichend.

»Nein«, sagte Miss Whitfield und sah mich an. »Aber es sind 

schon Leute verschwunden.« Ihre Worte schienen sich in der 

Luft zwischen uns wie eine dunkle Wolke zusammenzuballen 

und dort hängen zu bleiben.

Miss Whitfield widmete sich einem Veilchen aus blassblauem 

Garn, während ich weiter meinen Tee trank. »Ich weiß«, sagte 

ich schließlich. »Sie … waren damals auch hier, als das mit 

Gina de Winter passierte, oder?«

»Ich war gerade im Urlaub, aber ich hörte davon«, sagte 

Miss Whitfield, ohne von ihrem Taschentuch aufzublicken.

»Haben Sie eine Ahnung, was genau geschehen sein 

könnte?«

»Nein. Aber es war furchtbar. Besonders natürlich für ihre 

Familie.« Sie legte den Stickrahmen beiseite. »Ich kenne die de 

Winters schon lange, meine Vorfahren sind seit Generationen 

mit ihnen befreundet. Gina war so ein liebes, ruhiges Mäd-

chen! Sie wäre niemals einfach fortgelaufen, wie die Polizei es 

behauptet. Sie liebte ihre Familie und Stolzenburg über alles. 

Genau wie ihr Bruder. Schon als kleine Kinder, mit vier oder 

fünf Jahren, haben sie gespielt, nach Deutschland zu gehen 

und auf dem Schloss ihrer Ahnen zu leben.« Miss Whitfield 

seufzte. »Dem armen Darcy hat diese ganze Geschichte das 

Herz gebrochen. So plötzlich seine Schwester zu verlieren, sein 

Ein und Alles! Seither hat er sich sehr verändert, er ist hart und 
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übellaunig geworden, unfreundlich zu seinen Mitmenschen. 

Ich vermute, weil er es nicht ertragen könnte, noch einmal so 

verletzt zu werden.«

»Vielleicht macht er sich auch Vorwürfe, dass er damals 

nicht genug für Gina da war«, murmelte ich.

Miss Whitfield zuckte mit den Achseln. »Hätte er es denn 

verhindern können? Ach, wenn wir doch nur wüssten, was ge-

schehen ist!«

»Mhm.« Die Uhr auf dem Kaminsims ließ ein leises Gongen 

hören und mir fiel plötzlich etwas ein: »Sie haben eben gemeint, 

Leute seien verschwunden, das ist der Plural. Heißt das, Gina 

ist nicht die Einzige? Ist das etwa schon oft passiert?«

»Nun …« Miss Whitfield räusperte sich. »Oft? Ich weiß 

nicht. Aber, na ja, meine Familie ist Stolzenburg und den 

de Winters, wie gesagt, schon seit mehreren Jahrhunderten 

verbunden und es kursierten immer wieder Geschichten und 

Gerüchte über das Schloss und seine Bewohner, wie das ver-

mutlich bei jedem alten Gemäuer der Fall ist. Es heißt, dass 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein junges Mädchen aus dem 

Dorf spurlos in diesen Wäldern verschwand. Damals waren es 

natürlich noch ganz andere Zeiten und ich glaube kaum, dass 

das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber fest steht, dass diese 

Wälder gefährlicher sind, als es den Anschein hat. Deshalb soll-

test du, meine Liebe, dich jetzt auch besser wieder auf den Weg 

in die entgegengesetzte Richtung machen und in dein warmes 

Bettchen kriechen, einverstanden?«
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Der Tee hatte mich tatsächlich müde gemacht und die Vor-

stellung, mich auszustrecken, unter meine Decke zu kuscheln 

und die Augen zu schließen, war verlockend. Ich gähnte. Noch 

verlockender allerdings war meine Entdeckung bei der Ru-

ine …

Mit schlechtem Gewissen verabschiedete ich mich von Miss 

Whitfield und wanderte zurück zum Schloss, wo ich, anstatt 

wieder hineinzugehen, einen Bogen um den südlichen Innen-

hof schlug. Auf einem der Waldwege, verborgen vor Miss 

Whitfields wachsamen Blicken, kehrte ich zum Kloster zurück, 

marschierte schnurstracks auf die Statue zu und verdrehte ihr 

erneut das Knie. Ich musste einfach wissen, was sich dort unten 

noch verbarg. Und zwar jetzt sofort. Das konnte unmöglich bis 

morgen früh warten.

Ich lauschte dem Knirschen von Gestein, fühlte das Zittern 

unter meinen Füßen und beobachtete, wie die Platte beiseite-

glitt. Stück für Stück gab sie den dunklen Schacht frei und 

kam schließlich mit einem dumpfen Klacken, das so klang, als 

würde etwas einrasten, zum Stillstand. Dann stieg ich auch 

schon in die Tiefe, das Licht meines Handys (dessen Akku 

dieses Mal zum Glück frisch aufgeladen war) tanzte über die 

Stufen und malte bizarre Schatten auf die rauen Felswände. 

Ein modriger, uralter Geruch stieg mir in die Nase. Die Kälte 

des Erdreichs ließ mich frösteln.

Mit Darcy war das Ganze weniger unheimlich gewesen. 

Aber ich war trotzdem nicht der Typ, der sich vor Gespenstern 
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oder Faunen fürchtete. Nein, ich war absolut cool, als ich nun 

das Ende der Treppe erreichte. Cool und auf alles gefasst. Das 

hier war im Grunde doch bloß ein gammeliger Keller, oder? 

Was sollte überhaupt passieren?

»Ist das ein Grab?«, fragte jemand hinter mir. Ich sprang vor 

Schreck in die Höhe und stieß mir den Kopf an der niedrigen 

Decke. Aua!

»Ich bin es nur«, sagte Frederick und legte eine Hand auf 

meine Schulter. »Keine Angst.«

Ich rieb mir den Schädel. »Hab ich nicht«, keuchte ich und 

wandte mich um. »Aber musstest du dich unbedingt anschlei-

chen?«

Frederick trug sein Haar heute offen, es fiel ihm in weichen 

Wellen über die Schultern. Seine hellblauen Augen glitzerten 

geheimnisvoll und brachten mich mehr aus der Fassung, als 

ich mir selbst eingestehen wollte. War sie das nun? Meine Be-

gegnung mit dem Faun?

»Entschuldige«, murmelte er, trat einen Schritt auf mich zu 

und senkte die Stimme zu einem Flüstern herab. »Ich war nur 

so fasziniert.«

»Ach ja?«

Er lächelte sein schiefes Lächeln, bei dem ich vor gar nicht 

allzu langer Zeit noch dahingeschmolzen wäre. Doch inzwi-

schen schien ich dagegen immun zu sein. Ich brachte wieder 

etwas mehr Abstand zwischen uns. »Man hört, du kletterst 

nachts aus Fenstern?«
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Er hob die Brauen. »Ich hatte eine Verabredung«, erklärte 

er. »Und eigentlich wollte ich danach nur den kürzesten Weg 

durch den Wald zurück ins Dorf nehmen. Aber dann habe ich 

ein Knirschen von der Ruine her gehört und bin umgekehrt. 

Ich bekam gerade noch mit, wie Miss Whitfield und du wieder 

gegangen seid, und habe seitdem die Mauern und Bögen unter-

sucht. Aber auf die Idee mit dem Knie der Statue bin ich leider 

nicht gekommen.« Er hob die Hände und deutete auf die drei 

Tunnel, die genau wie bei meinem letzten Besuch von hier ab-

zweigten. »Also, was ist das hier?«

»Och, bloß alte Geheimgänge«, erklärte ich lässig.

»Wow!«

»Ich dachte, deine Familie hätte die Dinger gebaut.« Ich 

musterte ihn misstrauisch. War er ehrlich überrascht oder 

spielte er mir etwas vor? Würde er sich gleich eine Maske vom 

Gesicht reißen und aus seiner Stirn Hörner wachsen lassen?

»Ja, klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Dinger noch 

existieren. Wie abgefahren ist das denn?«

Okay, anscheinend hatte er wirklich keine Ahnung, oder? 

»Lust auf eine Führung?«, fragte ich und nun war ich diejenige, 

die sich an einem schiefen Lächeln versuchte.

Der linke und der mittlere der drei Gänge bildeten auch heute 

einen Ring und es sah nicht so aus, als hätte sich etwas verän-

dert. Der dritte Tunnel hingegen kam mir breiter und höher 

vor als neulich … Schweigend wanderten wir zum Labor des 

Herrn von Stolzenburg, wo Frederick staunend zwischen den 
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Arbeitstischen umherging. »Wahnsinn! Wie die Hexenküche 

eines Alchemisten«, meinte er und nahm eine staubige Phiole 

in die Hand. »Vielleicht hat hier vor langer Zeit jemand nach 

dem Stein der Weisen geforscht. Oder nach einer anderen Mög-

lichkeit, Gold herzustellen.«

»Ja, vielleicht«, murmelte ich. Meine Aufmerksamkeit hatte 

auf dem Tunneleingang an der gegenüberliegenden Wand ge-

legen, den der verborgene Mechanismus genau an der Stelle 

geöffnet hatte, an der Darcy und ich die Fußspuren entdeckt 

hatten. Doch nun wandte ich mich wieder zu Frederick um. 

»Oder um einen Faun zu erschaffen«, sagte ich und musterte 

ihn aufmerksam.

Fredericks Blick verfinsterte sich. Er presste für einen Mo-

ment die Lippen aufeinander. »Sieht so aus, als würde dieser 

Ort zu den alten Legenden passen, mhm?«, sagte er leise.

Ich nickte und er tat es ebenfalls, jedoch langsam, wie in 

Zeitlupe, und irgendwie ruckartig.

Mit einem Mal verspürte ich den Impuls, vor ihm zurück-

zuweichen. War er doch der Faun? So wie Gina es vermutet 

hatte? War ich ihm in die Falle gegangen? Sollte ich die Beine 

in die Hand nehmen und abhauen, bevor mir auch passierte, 

was immer Gina zugestoßen war?

Doch Frederick verwandelte sich nicht. Weder wuchsen Hör-

ner aus seiner Stirn, noch verformten sich seine Füße zu Hufen. 

Stattdessen sank er in die Hocke und stützte das Gesicht in die 

Hände. »Scheiße«, sagte er tonlos.
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»Wie meinst du das?«

Er antwortete nicht, sondern massierte stumm seine Schlä-

fen. Die Augen hielt er geschlossen. Alles an ihm wirkte plötz-

lich müde und erschöpft, von den hängenden Schultern bis zu 

der Art und Weise, wie er die Stirn in Falten legte.

Ich setzte mich vor ihm in einen Schneidersitz und tastete mit 

den Fingerspitzen nach seinem Ellenbogen, bis ich ihn sachte 

berührte. »Frederick?«

Er reagierte nicht. Hatte er mich überhaupt gehört?

»Frederick!«, versuchte ich es noch einmal, dieses Mal lau-

ter. »Was ist los?«

Er seufzte.

»Bitte, erzähl es mir. Was ist vor vier Jahren geschehen? Was 

weißt du über diese Sache?«

»Nichts«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen 

hervor.

»Komm schon, lüg mich nicht an. Wovor hatte Gina Angst?«

Da öffnete Frederick die Augen und durchbohrte mich mit 

seinem Blick. »Keine Ahnung«, sagte er überdeutlich und er-

hob sich wieder. Er reckte das Kinn. »Und jetzt lass uns wei-

tergehen, ja?«

»Aber …«

»Nein!«

»Du willst mir doch nicht ernsthaft …«

»Hör auf, dir Blödsinn zusammenzureimen, Emma! Ich weiß 

auch nicht, was Gina zugestoßen ist«, rief er. Dann durchquerte 
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er das Labor mit langen Schritten und verschwand in dem 

neuen Geheimgang.

Ich beeilte mich, ihm zu folgen.

Natürlich wollte ich ihn auf keinen Fall so leicht davonkom-

men lassen. Dafür hatte mich die Ungewissheit in den vergan-

genen Tagen zu sehr in den Wahnsinn getrieben. Doch all meine 

Versuche, etwas aus Frederick herauszubekommen, prallten 

von ihm ab. Egal, was ich sagte, er schwieg beharrlich, wäh-

rend wir durch den Tunnel wanderten, der sich erschreckend 

tief in die Erde hineinfraß. Irgendwann jedoch endete der Gang 

genauso überraschend, wie er begonnen hatte. Und zwar mit 

einer Tür aus grob gezimmertem Holz.

Sie quietschte in ihren Angeln, und als wir sie hinter uns 

schlossen, ertönte von Ferne erneut das mahlende Geräusch, 

als würde die Platte zu Füßen der Statue in ihre ursprüngliche 

Position schwingen. Vermutlich war nun auch der Durchgang 

zum Labor des Herrn von Stolzenburg wieder verschwunden, 

überlegte ich.

Hoffentlich gab es einen weiteren Ausgang.

Ich leuchtete mit meinem Handy über gemauerte Wände 

und die Stufen einer weiteren Wendeltreppe, die vor uns in die 

Höhe führte. Wortlos machten wir uns an den Aufstieg, der 

länger dauerte, als ich erwartet hatte, bis auch diese Treppe 

nach einiger Zeit an einer Tür endete. Diese sah allerdings ein 

wenig merkwürdig aus, schien dicker zu sein und schwerer 

als herkömmliche Türen. Vermutlich, weil sie in Wahrheit ein 
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Bücherregal war, wie ich beim Hindurchgehen erkannte. Eine 

Tür, getarnt als Regal, verborgen zwischen anderen Regalen, 

beladen mit einer ganzen Menge alter Bücher.

»War ja klar«, murmelte ich.

»Habt ihr ein neues Sofa?«, fragte Frederick und deutete auf 

die von Miss Whitfield gespendete Couch.

»Mhm«, machte ich und betrachtete weiterhin das Bücher-

regal. Es gab also tatsächlich noch einen weiteren Eingang in 

die westliche Bibliothek.

Trotzdem hatte ich in den nächsten Tagen das starke Gefühl, 

dass die Dinge nicht zusammenpassten. Gina hatte geglaubt, 

Frederick sei der Faun, doch der hatte unten in den Geheim-

gängen nicht den Eindruck erweckt, als wäre das der Fall, oder? 

Auch gab es also einen verborgenen Zugang zur westlichen 

 Bibliothek und Fußspuren in den geheimen Laboratorien, aber 

gehörten sie Gina? War sie wirklich nicht das erste Mädchen 

gewesen, das in den Wäldern um Stolzenburg verschwand? 

Und außerdem: Was war denn nun mit meiner Begegnung mit 

dem Faun? Was wusste Frederick?

Ich verbrachte das Wochenende im Wesentlichen damit, 

durch die Chronik zu blättern und zu versuchen, mir einen 

Reim auf dieses gigantische Chaos zu machen. Wieder und wie-

der las ich meine eigenen Einträge, aber auch die Geschichten 

über den Faun, betrachtete die Tuschezeichnungen und über-

legte, ob jemand auf dem Schloss kein Mensch, sondern ein 
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von einem Zauber verborgenes Wesen mit Hufen und Hörnern 

sein konnte.

Charlotte und Hannah hatten an diesem Wochenende leider 

keine Zeit, um mit mir über wilde Vermutungen zu fachsim-

peln, denn am Montagmorgen stand die Matheklausur an. Und 

ich hätte wohl besser auch ein wenig mehr Mühe aufs Lernen 

verwenden sollen. Aber ich konnte mich beim besten Willen 

nicht auf Integrale und Funktionen konzentrieren. Während 

wir zu dritt in der westlichen Bibliothek hockten und uns 

über unsere Bücher beugten, überließ ich es daher Charlotte 

und Hannah, die Übungsaufgaben zu rechnen, um stattdes-

sen lieber noch einen Blick auf weitere Einträge des Herrn von 

Stolzenburg zu werfen und mich mit Eleanor Morlands ersten 

Schreibversuchen zu beschäftigen. Ihre Märchenanfänge wa-

ren nämlich höchst interessant.

Als Charlotte und Hannah am Sonntagabend zufrieden ihre 

Taschenrechner einpackten, hatte ich mich daher noch immer 

nicht mit dem Mathestoff beschäftigt, aber dafür zumindest 

das Gefühl, die Magie des Buches etwas besser zu verstehen. 

Weil ich die Klausur trotzdem auf keinen Fall in den Sand set-

zen wollte, beschloss ich kurzerhand, aus der Not eine Tugend 

zu machen und die Aufgabenstellung ein wenig zu manipulie-

ren, indem ich sie in einem brandneuen Chroniktext berück-

sichtigte.

Es war doch bestimmt nicht so dramatisch, wenn ich mir 

drei, vier konkrete Aufgaben für morgen ausdachte und die 
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Lösungen dafür vorbereitete, oder? Ich würde schließlich noch 

nicht einmal einen Spickzettel benutzen, deshalb war es ja ei-

gentlich gar nicht richtig geschummelt. Und beim nächsten 

Mal würde ich auch bestimmt wieder fleißig lernen, versprach 

ich mir selbst. Dann zückte ich den Stift und bastelte mir eine 

kleine, aber feine Klausur zusammen.

Anschließend widmete ich mich wieder meinen anderen 

Problemen. Da mein Treffen mit dem Faun ja noch immer auf 

sich warten ließ, erschien es mir am klügsten, zwischenzeitlich 

erst einmal in eine andere Richtung weiterzudenken. Wenn ich 

den Faun schon nicht finden konnte, wie wäre es dann, wenn 

Darcy bei seinen Nachforschungen bald auf einen entscheiden-

den Hinweis auf Ginas Verbleib stieße? Denn wenn wir erst 

wüssten, was ihr zugestoßen war, würde sich sicher auch alles 

andere finden, oder?

Ja, das klang nach einem super Plan.

Ich lächelte in mich hinein, während ich weiter in das Buch 

schrieb.



August 2017

Heute wurde mit Westbooks eine der ersten Geheimgesellschaften 
 Stolzenburgs  gegründet. Hauptquartier des Clubs ist die zu diesem 
Zweck entrümpelte westliche Bibliothek. Unglücklicherweise kam es 
gleich beim  ersten Zusammentreffen der Gründungsmitglieder (deren 
Identität an  dieser Stelle selbstverständlich geheim  gehalten werden 
muss) zu einem bedauerlichen Zwischenfall: Wie sich zeigte, ist der 
 derzeit auf dem Schloss weilende Darcy de Winter ein äußerst blöder 
Idiot.  Obwohl ihm charmant und rücksichtsvoll vorgeschlagen wurde, 
den Ton einer  Literaturverfilmung leiser zu stellen, um seinen Schlaf 
nicht zu stören, berief er sich auf die  Stellung seiner Familie und ver-
wies die Clubmitglieder der Bibliothek (möge er unter den Büchern 
 ersticken, die er uns, äh, den Westbooks damit  gestohlen hat).

Ansonsten ist Stolzenburg natürlich nach wie vor die tollste Schule 
der Welt. Sämtliche Bewohner sind inzwischen, rechtzeitig zum 
Schuljahres beginn, aus den  Ferien zurückgekehrt und alle freuen sich 
auf die  kommenden Monate. Die jüngere Frau Berkenbeck und 
Dr. Meier scheinen sich übrigens neuerdings besonders gut zu verste-
hen. Heute an der Essens ausgabe sah es sogar so aus, als wären sie 
kurz davor gewesen, einander  leidenschaftlich zu küssen …
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»Willst du vielleicht ein bisschen Schokolade?« Ich hielt Char-

lotte einen Riegel unter die Nase, doch die schüttelte den Kopf 

und vergrub das Gesicht in den Armen. Auch Hannah sah blass 

um die Nase herum aus, genau wie der Rest unserer Klasse. Seit 

etwa zwanzig Minuten, seit dem Ende der Matheklausur, saßen 

wir nun schon im Schülercafé und versuchten, den Schock zu 

verarbeiten. Ein paar Leute hatten bereits während der Bear-

beitungszeit angefangen zu heulen, bei anderen, wie bei Char-

lotte, kam die Panik erst später durch und wieder andere, so 

wie Sinan und ich, begriffen überhaupt erst jetzt, dass es ein 

Problem gab.

Irgendetwas war nämlich mit den Aufgaben nicht in Ord-

nung gewesen. Ganz und gar nicht in Ordnung sogar. Zwar 

hatte die Chronik dafür gesorgt, dass meine Vorschläge über-

nommen worden waren, aber dummerweise hatten die sich mit 

den ursprünglich von Frau Bröder-Strauchhaus geplanten Auf-

gaben zu etwas durch und durch Unverständlichem vermischt, 

was vermutlich nur Nobelpreisträger hätten lösen können. 

Wenn überhaupt.

Mir war das zuerst gar nicht aufgefallen, ich hatte einfach 

meine vorbereiteten Lösungen eingetragen, ohne auf die Fragen 
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selbst zu achten. Und Sinan, für den Mathe ein Buch mit sieben 

Siegeln darstellte, war das Ganze wohl auch nicht ungewöhn-

lich vorgekommen. Für die anderen jedoch waren die vergan-

genen beiden Stunden eine Qual gewesen. Denn die Note dieser 

Klausur war wichtig und Frau Bröder-Strauchhaus, die die 

Aufgabenblätter heute Morgen nur hereingereicht und sich an-

schließend krank gemeldet hatte, berüchtigt für ihre unbarm-

herzige Bewertung.

»So haben wir das im Unterricht jedenfalls nie gerechnet.

Ich weiß nicht, wie das hätte funktionieren sollen«, be-

schwerte sich Hannah gerade bei Jana und Giovanni, mit de-

nen sie auch Chemie zusammen hatte. Die drei blätterten noch 

immer fieberhaft durch eine Formelsammlung.

»Irgendetwas stimmt da doch nicht. Wie hätte man denn bei 

Aufgabe vier nach x auflösen sollen?«, meinte Giovanni, wäh-

rend Charlotte neben mir leise schluchzte.

Ich ließ mich tiefer in die Sofaecke sinken und nagte an 

meiner Unterlippe. Doofe Mistkacke! Das Ganze war meine 

Schuld, ich hatte dieses Durcheinander verursacht. Und ich 

fühlte mich deswegen ziemlich mies.

Vielleicht hatte ich deshalb auch so schlecht geschlafen heute 

Nacht? Weil ich eine Art Vorahnung gehabt hatte? Tatsächlich 

war mir im Traum sogar die Papierlibelle erschienen und hatte 

mich gewarnt und dazu aufgefordert, das Buch lieber in den 

Fluss zu werfen (was ich natürlich nicht ernst genommen hatte, 

es wäre ja ohnehin zu spät gewesen, um noch etwas zu ändern). 
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Der Traum war mir allerdings erschreckend real und die Libelle 

gruseliger als sonst vorgekommen …

Aber egal, die Frage war, was sollte ich jetzt tun? Mich bei 

der Klasse entschuldigen? Zu Frau Bröder-Strauchhaus gehen 

und ihr die Wahrheit sagen? Nach dem Motto: Öhm, also ich 

besitze da so ein magisches Buch, das Dinge wahr werden las-

sen kann, und habe damit versucht, die Aufgaben zu manipu-

lieren, sorry? Das erschien mir nicht wirklich ratsam, wenn ich 

wollte, dass man mich weiterhin für voll nahm. Ach, bestimmt 

erkannte Frau Bröder-Strauchhaus doch auch von selbst, dass 

etwas schiefgelaufen war, und ließ uns sowieso noch einmal 

nachschreiben. Oder? Das hoffte ich jedenfalls inständig. Au-

ßerdem war mir klar, dass ich mich trotzdem entschuldigen 

musste.

»Äh, Charlotte«, flüsterte ich und zupfte sie am Ärmel. »Ich 

glaube, ich habe Mist gebaut.«

»Wie meinst du das?«, schniefte Charlotte. »Hast du mal 

ein Taschentuch?«

»Klar.« Ich kramte eine Packung aus meiner Umhängetasche 

hervor, doch bevor ich sie Charlotte reichen konnte, hörte ich, 

wie diese ihre Nase putzte. Jemand anderes war schneller gewe-

sen. Jemand, der groß und blond war und sich nun links neben 

Charlotte auf die Couch fallen ließ.

»Was ist denn passiert?«, wollte Toby wissen.

Charlotte berichtete von unserer Mathekatastrophe, wäh-

rend ich ihn genau beobachtete. Wie Darcy sah auch Toby 
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übermüdet aus. Unter seinen Augen lagen dunkle Ringe und 

sein Haar stand ungekämmt vom Kopf ab. Trotzdem schien 

allein Charlottes Anwesenheit etwas in ihm zum Strahlen zu 

bringen. Jetzt legte er auch noch einen Arm um ihre Schulter!

»Oh Mann«, sagte er. »Das klingt nach einem echt ätzen-

den Tag.«

Charlotte hatte, überrascht von der Berührung, den Kopf in 

seine Richtung gewandt und sah ihm auffällig lange in die Au-

gen, bevor sie nickte. »Total ätzend.« Mit einem Mal lächelte 

sie. Okay …

Ich beschloss, den beiden etwas Privatsphäre zu gönnen. 

»Ich, äh, muss noch etwas erledigen«, verabschiedete ich mich 

deshalb und verließ den Wintergarten.

Fünf Minuten später stieg ich in den Westflügel hinauf, wo 

ich schließlich an Darcys Tür klopfte. Es dauerte lange, bis 

sich auf der anderen Seite etwas regte. Doch nach einer Weile 

ertönte das Geräusch eines Schlüssels, der im Schloss herum-

gedreht wurde, dann öffnete sich die Tür einen Spaltbreit und 

Darcys Kopf schob sich hindurch. »Emma«, sagte er schroff. 

»Was willst du?«

»Du hast Toby wieder von der Kette gelassen?«

Darcy verzog das Gesicht. »Er ist mein Freund und kein 

Hund.«

»Ach, schön, dass es dir inzwischen auch aufgefallen ist.«

»Mir ist in der Tat klar geworden, dass ich ihn möglicher-

weise etwas zu sehr bevormundet habe«, erklärte er leise. 
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»Und da du der Meinung bist, Charlotte würde nichts Böses 

im Schilde führen …«

»Charlotte hat sich nur Sorgen gemacht, sie wollte bloß 

 helfen.«

»Indem sie herumschnüffelt.«

»Das verstehst du nicht.«

»Nein, leider nicht.«

Ich seufzte. »Ich bin jedenfalls froh, dass du den beiden nicht 

länger im Weg stehst.«

Er nickte gnädig und eine Spur zu selbstgefällig. »Okay, ich 

muss jetzt weitermachen.« Darcy wollte die Tür wieder schlie-

ßen, doch ich schob hastig meinen Fuß dazwischen.

»Weitermachen womit?«, fragte ich.

Er antwortete nicht.

»Hör zu«, begann ich. »Ich weiß, wir gehen einander auf die 

Nerven und sind keine Freunde oder so. Vor allem nicht nach 

dieser Sache beim Tag der offenen Tür neulich. Ich meine, im 

Wald, als du mir gesagt hast … na ja, dass du … und ich dich 

aber nicht …«

»Mir sind meine Gefühle nicht peinlich«, unterbrach Darcy 

mich. »Sie waren vermutlich unbedacht, aber genauso ehrlich 

wie deine Antwort darauf. Ich bin dir nicht mehr böse des-

wegen, die Angelegenheit ist geklärt und erledigt.«

»Äh, ja gut, dann …«

»Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mich jetzt 

wieder in Ruhe lassen würdest. Ich sehe nicht, wozu dieses 
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Gespräch gut sein sollte. Und ich habe echt noch zu tun. Also: 

Tschüss, Emma.« Er schob meinen Fuß aus der Tür und schloss 

sie mit einem energischen Stoß.

»Warte!«, rief ich. Ich war schließlich vor allem deshalb her-

gekommen, weil ich überprüfen wollte, ob mein jüngster Ein-

trag wenigstens etwas Positives bewirkt hatte. »Hast du denn 

schon einen neuen Hinweis gefunden?«, erkundigte ich mich 

durch das Holz. »Ich, zum Beispiel, habe Freitagnacht nämlich 

den geheimen Zugang zur westlichen Bibliothek entdeckt und 

halte es überhaupt für das Beste, wenn ich dir ab sofort bei 

der Suche nach Gina helfe.« Hatte ich ihm das gerade wirklich 

angeboten?

Das Schloss klickte erneut und Darcys Kopf erschien wieder. 

Er musterte mich mit zusammengezogenen Brauen.

»Du kannst doch bestimmt Unterstützung gebrauchen, 

oder?« Seit Miss Whitfield mir erzählt hatte, dass Darcy so 

geworden war, wie er war, nachdem das mit seiner Schwester 

passiert war, erschien mir seine Arroganz nicht mehr ganz so 

indiskutabel wie zuvor. Außerdem brauchte auch ich Antwor-

ten, vielleicht genauso dringend wie er. 

Darcy betrachtete mich noch einen Moment lang nachdenk-

lich, dann räusperte er sich. »Möchtest du hereinkommen?«

Das Zimmer war nicht wiederzuerkennen. Zwar hatte ich es 

bisher erst einmal gesehen, und das auch nur aus der Entfer-

nung von der westlichen Bibliothek aus und durch das angren-
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zende Badezimmer hindurch. Aber so chaotisch hatte ich es de-

finitiv nicht in Erinnerung. Das Himmelbett in der Raummitte 

war jedenfalls zumindest noch benutzbar gewesen. Jetzt hinge-

gen schien jeder Quadratzentimeter Fläche vollgestellt. Auf der 

Bettdecke türmten sich Klamotten und Kuscheltiere, am Boden 

stapelten sich Bücher und Barbiepferde, CDs, mehrere Lap-

tops, Mädchenschuhe in verschiedenen Größen, Gesellschafts-

spiele, Puppen, Nagellackfläschchen, ein Seidenmalrahmen (in-

klusive Zubehör) und mehrere Kisten, aus denen Hefte, Fotos 

und Briefe quollen.

»Äh«, sagte ich, kaum dass Darcy die Tür hinter uns ge-

schlossen hatte, und sah von ihm zu einem Paar pinkfarbener 

Sandalen (die ihm eindeutig zu klein waren) und wieder zu-

rück. »Was ist das alles?«

»Das sind Ginas alte Sachen.«

Ich ließ meinen Blick über das Kinderspielzeug schweifen. 

»Ich dachte, sie wäre schon sechzehn gewesen, als sie ver-

schwand.«

»Richtig.« Darcy stakste zwischen den Nagellackfläschchen 

hindurch und setzte sich neben einen Umzugskarton auf den 

Boden. Er griff nach einem der Plastikpferde (einem Exemplar 

mit rosa Mähne und Glitzerhorn auf der Stirn) und drehte es 

behutsam in seinen großen Händen. »Das sind alle ihre alten 

Sachen. Beziehungsweise das, was ich davon noch auftreiben 

konnte. Einiges habe ich aus England mitgebracht, aber vieles 

war noch hier auf einem der Dachböden.«
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»Und nun verbringst du deine Zeit damit, das ganze Zeug 

durchzusehen?« Ich entdeckte einen Stapel Karten mit franzö-

sischen Vokabeln neben seinem linken Knie.

»Ich dachte, vielleicht würde es mir helfen zu verstehen.«

»Mhm, und? Tut es das?«

Er wiegte den Kopf hin und her und wirkte mit einem Mal 

überhaupt nicht mehr überlegen und griesgrämig, sondern nur 

erschöpft. Erst jetzt fiel mir sein zerzaustes Haar auf, das aus-

sah, als hätte er es sich gerauft. Die Ringe unter seinen Augen 

schimmerten bläulich auf der bleichen Haut und seine Wangen 

kamen mir eingefallen vor. Bestimmt aß er viel zu wenig, wenn 

er sich tage- und nächtelang hier verkroch. Es war, als würde 

ich erst jetzt einen Blick auf den echten Darcy erhaschen, als 

hätte er mich nicht nur in sein Zimmer gebeten, sondern auch 

hinter seine Maske aus Unnahbarkeit und Stolz.

»Ich lese ihre alten Klassenarbeitshefte und Schülerkalender 

und ein bisschen was konnte ich auch herausfinden«, erklärte 

er. »Aber was mir immer noch fehlt, ist ein Tagebuch oder so 

etwas. Ich bin mir fast sicher, dass sie mir damals erzählt hat, 

sie würde eins führen. Das gute Stück ist allerdings nicht auf-

findbar. Ich habe schon alles hier durchwühlt und sogar in den 

Klassenräumen und Ginas altem Zimmer nachgesehen – ent-

schuldige übrigens deshalb –, aber ich konnte nirgendwo auch 

nur das kleinste …«

»Entschuldige?« Ich kletterte über Puppen und Krempel zu 

ihm hinüber und ließ mich neben ihm auf dem Teppich nieder.
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Darcy zuckte mit den Achseln. »Ich dachte, sie hätte viel-

leicht ein Geheimversteck unter dem Bett oder einem losen 

Dielenbrett benutzt. Wäre ja möglich gewesen.«

Ich atmete aus. »Willst du mir etwa sagen, dass du doch der-

jenige warst, der die westliche Bibliothek so zugerichtet hat? 

Dass du die ganze Zeit über deswegen gelogen hast?«, fragte 

ich leise.

»Nein, natürlich nicht!« Darcy schüttelte den Kopf. »Ich 

spreche nicht von der Bibliothek, sondern von Ginas altem 

Zimmer, das inzwischen an andere Schülerinnen vergeben 

wurde. An Hannah und dich, um genau zu sein.«

»Du hast unser Zimmer durchsucht? Ohne uns zu fragen?«

»Nun ja, es tut mir, wie gesagt, leid. Aber es musste sein 

und ich war zu ungeduldig, um es auch nur noch einen Tag 

aufzuschieben. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht lange 

hier und kannte dich noch nicht richtig. Sonst hätte ich dich 

vielleicht um Erlaubnis gebeten, anstatt mitten in der Nacht an 

der Fassade entlangzuklettern und durchs Fenster einzusteigen. 

Zumindest hätte ich wohl gewusst, dass es keine Nachtwache 

mehr auf den Fluren gibt und ich gefahrlos auch durchs Trep-

penhaus hätte herüberkommen können.«

»Das beruhigt mich wirklich sehr, dass du vielleicht gefragt 

hättest«, schnaubte ich. Möglicherweise war Darcy auch hinter 

seiner Maske ein arroganter …

Er seufzte, während sich plötzlich ein paar der Puzzleteilchen 

in meinem Kopf zusammenfügten.
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»Es war in der Nacht nach der Ersten Stunde, oder?« Ich er-

innerte mich daran, wie ich frierend aufgewacht war und das 

Fenster offen vorgefunden hatte. Genau wie die Chronik, die 

aufgeschlagen auf meinem Nachttisch gelegen hatte.

Darcy nickte. »Nachdem ich kein Geheimversteck entdecken 

konnte, ist mir eines deiner Bücher ins Auge gefallen. Doch als 

ich kurz reinblättern wollte, bist du plötzlich aufgewacht und 

ich konnte mich gerade noch hinter den Vorhang retten. Selbst-

verständlich hätte ich niemals unerlaubterweise in deinem Ta-

gebuch gelesen.«

Ich schloss für einen Moment die Augen. Dann war Darcy 

also noch im Zimmer gewesen, als ich mich in die Küche ge-

schlichen hatte, um mir ein Brot zu machen. Deshalb hatte das 

Fenster bei meiner Rückkehr erneut offen gestanden. Er hatte 

gewartet, bis ich den Raum verlassen hatte, und war dann 

ebenfalls verschwunden. Ohne das Tagebuch seiner Schwester. 

Denn die hatte ja kein Geheimversteck in ihrem Zimmer ge-

habt, aber vielleicht …

Oh.

Mein.

Gott.

Plötzlich wurde mir kalt. Eine Gänsehaut kroch über meinen 

Nacken, für einen Moment vergaß ich sogar weiterzuatmen.

Wie hatte ich die ganze Zeit über nur so blöd sein können?

So blind!

So schwer von Begriff!



 273 

»Emma?« Darcy hatte das Plastikeinhorn wieder zu seiner 

Herde gestellt, mit der Rechten berührte er nun vorsichtig 

meine Schulter. »Was ist denn? Warum bist du auf einmal so 

blass?«, fragte er alarmiert. »Geht es dir nicht gut?«

»Ich«, krächzte ich tonlos. »W-warte hier, ja?« Taumelnd 

kam ich auf die Beine. »Ich bin gleich zurück. Nicht weg-

gehen!«

Ich stürzte davon, rannte den ganzen Weg in den Ostflügel, 

nahm immer zwei Treppenstufen auf einmal, stolperte in unser 

Zimmer, hinüber zum Bett, riss das Kopfkissen fort, schnappte 

mir die Chronik. Dann raste ich auch schon wieder zurück, 

versuchte im Laufen, die neueren Einträge aufzuschlagen, und 

wäre auf halber Strecke beinahe mit Hannah zusammengesto-

ßen, die gerade vom Wintergarten heraufkam. »Ist was pas-

siert?«, rief sie mir nach, doch ich hatte keine Zeit für eine 

Antwort, sondern keuchte nur: »Später!«, dann bog ich um 

die nächste Ecke.

Darcy war während meiner Abwesenheit im Zimmer auf 

und ab gegangen (was angesichts der wenigen freien Stellen, 

auf die man einen Fuß setzen konnte, einer sportlichen He-

rausforderung nahekam). Als ich nun zurückkehrte, war er 

mit drei Schritten bei mir. »Bitte erklär mir, was los ist«, bat er.

»Hier.« Ich streckte ihm das Buch entgegen, in welchem 

ich unterwegs bereits zu den Texten meiner Vorgängerin, der 

Chronistin, die vor vier Jahren am Werk gewesen war, geblät-

tert hatte.
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Darcys Augen weiteten sich. Behutsam strich er mit den Fin-

gerspitzen über Worte und Sätze. »Gina«, stammelte er. »Das 

ist ihre Schrift, das …« Er riss seinen Blick von den Seiten, um 

mich mit einer neuen Intensität zu mustern. Das dunkle Kara-

mell seiner Pupillen pulsierte kaum merklich. »Du?«, flüsterte 

er. »Du hattest ihr Tagebuch?«

»Ja«, sagte ich. »Nein.«

Er hob die Brauen.

»Es ist nicht wirklich ein Tagebuch, sondern eher eine Art 

Chronik«, erklärte ich ihm. »Über das Schloss und die Schule. 

Schon viele Leute haben hineingeschrieben, ich auch. Na ja, 

und Gina ebenfalls, das ist mir bloß gerade erst klar geworden. 

Ich schätze, bevor sie verschwand, hat sie das Ding vielleicht 

wie ein Tagebuch benutzt. Aber, die Sache ist die, es … ist kein 

normales Buch, sondern besonders und …« Ich holte tief Luft. 

»Anders als andere.«

Ich hatte magisch sagen wollen, doch das Wort war mir auf 

dem Weg zu meinem Mund verloren gegangen. Es weigerte 

sich, über meine Lippen zu kommen. Und vielleicht war das 

auch besser so. Wollte ich echt, dass Darcy die ganze Wahrheit 

erfuhr? Ich hatte das Gefühl, ihm trauen zu können, trotz al-

lem. Aber eine gewisse Vorsicht war vielleicht doch vernünf-

tiger …

Darcy wog die Chronik in den Händen. »Sieht alt aus.« 

Vorsichtig ließ er die Seiten durch seine Finger gleiten. »Und 

irgendwie wertvoll.« Natürlich verstand er nicht. Für ihn war 
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dieses Buch allem voran Ginas Tagebuch. Es war der entschei-

dende Hinweis, nach dem er seit Wochen suchte, nicht mehr 

und nicht weniger. Der entscheidende Hinweis, den ich für ihn 

hatte herbeischreiben wollen! Wenigstens das hatte also funk-

tioniert.

Hastig türmte Darcy einige Kisten und Bücher übereinan-

der, um Platz in einer der Fensternischen zu schaffen, sodass 

wir auch zu zweit bequem dort würden sitzen können. »Am 

besten gehen wir alles durch, was Gina notiert hat, Stück für 

Stück. Bestimmt bringt uns das weiter, ganz sicher sogar.« Er 

griff nach meinem Handgelenk und zog mich zum Fenster hi-

nüber. Die Aufregung passte nicht zu ihm, ebenso wenig wie 

die flinken Bewegungen und das erwartungsvolle Beben seiner 

Stimme. War Darcy so als kleiner Junge gewesen? Jetzt lächelte 

er sogar.

»Okay«, sagte ich. »Einverstanden.«

Wir ließen uns in der Nische nieder, das Buch zwischen uns, 

und begannen zu lesen.

Ein paar von Ginas Einträgen kannte ich schon. Den über 

die Erste Stunde vor vier Jahren zum Beispiel. Und den über 

die Baupläne für die neue Sporthalle. Einige der schwülstigen 

Gedichte, die sich immer wieder zwischen den Beschreibungen 

des Alltags auf Stolzenburg fanden, hatte ich ebenfalls schon 

gelesen (obwohl sich meine Begeisterung für dramatische Lie-

besschwüre normalerweise sehr in Grenzen hielt). Doch es 

gab noch so viel mehr zu entdecken! Gina war echt extrem 
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fleißig gewesen. Und ich hatte auch zuvor schon Einträge im 

Buch entdeckt, die mir bis dahin nie aufgefallen waren. Ge-

rade so, als gäbe es versteckte Seiten, die erst nach und nach 

auftauchten.

Die nächste Stunde verbrachten wir damit, uns durch Ginas 

Gedanken zu arbeiten. Leider waren diese Gedanken so verwir-

rend, ja teilweise verstörend, dass unsere anfängliche Euphorie, 

endlich weiterzukommen, rasch einem mulmigen Gefühl in der 

Magengegend wich. Gina war, wie es aussah, nicht sonder-

lich glücklich gewesen. Aus vielen Zeilen sprachen Heimweh, 

Selbstzweifel und der Kummer darüber, dass ihr Bruder keine 

Zeit mehr für sie hatte und das Tagebuchschreiben auch nicht 

half, sondern immer nur neue Probleme mit sich brachte. Hatte 

sie also zu den wenigen Chronisten gehört, die erkannt hatten, 

wie das Buch funktionierte, und sich irgendwie in ihren eigenen 

Worten verstrickt? Es sah danach aus, denn obendrein hatte 

auch Gina nach dem Faun gesucht!

Wir lasen davon, wie sie auf die alten Legenden gestoßen 

war, wie sie begonnen hatte, das Schloss auf den Kopf zu stel-

len, die Geheimgänge entdeckt und erforscht hatte (das alles 

kam mir auf unheimliche Weise bekannt vor). Auch Gina hatte 

eine Begegnung mit dem Faun herbeigesehnt, hatte Stunden bei 

der Statue im Wald verbracht und überlegt, wo er sich verber-

gen mochte.

Tja, und dann, eines Tages, hatte sie ihn gefunden.

Plötzlich veränderten sich die Texte, wurden fröhlicher und 
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mutiger. Immer wieder sprach Gina mit einem Mal von ihrem 

neuen Freund, einem Wesen, dem sie helfen, das sie retten 

wollte. Unbedingt, koste es, was es wolle. Ja, Gina hatte den 

Faun entdeckt! Wenn man ihren Worten Glauben schenken 

konnte, hatte es ihn also wirklich gegeben und vielleicht war 

er sogar jetzt noch irgendwo ganz in der Nähe!

Ich konnte noch immer nicht begreifen, dass mir diese Zei-

len bisher nie aufgefallen waren, weil mir Ginas Eintragungen 

meist so uninteressant und langweilig erschienen waren, dass 

ich sie überblättert hatte.

Auch Darcy tat sich schwer mit unseren neusten Erkennt-

nissen. »Ich verstehe das nicht«, erklärte er irgendwann nach 

dem ungefähr zwanzigsten oder dreißigsten Eintrag. »Gina 

war keine Träumerin. Wieso hat sie plötzlich angefangen, an 

Märchen zu glauben? Und wieso ausgerechnet an so einen 

merkwürdigen Faun hier auf Stolzenburg? Das ist doch albern! 

Kindisch!«

»Na ja«, sagte ich und strich eine der Seiten glatt. »Dieses 

Buch ist, wie gesagt, anders als andere. Es … legt einem mit-

unter Dinge nahe, die man unter normalen Umständen nie für 

möglich gehalten hätte.«

Darcy sah mich verständnislos an.

Ich zuckte mit den Achseln. »Was würdest du sagen, wenn 

ich mich auch seit einiger Zeit fragen würde, ob es diesen omi-

nösen Faun tatsächlich gibt?«, fragte ich. Meine Stimme zit-

terte ein wenig, als ich es aussprach.
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Darcys Nasenflügel blähten sich. »Ich würde dir anbieten, 

dich zu einem Arzt zu fahren.«

»Das dachte ich mir. In dem Punkt ähnelst du meinem Vater, 

das ist dir klar, oder?« Ich kicherte nervös.

»Äh, ist alles in Ordnung?«

»Natürlich.«

»Du glaubst also ebenfalls an den Faun?«

Schweigend betrachtete ich Ginas Notizen.

»Komm schon, Emma, das kann doch nicht dein Ernst sein. 

Ich meine … warum denn?«

Mein Blick glitt über den nächsten Eintrag und mir fiel auf, 

dass er auf mehrere Monate nach dem vorherigen datiert war. 

»Du weißt doch selbst, was für ein naives Schulmädchen ich 

bin«, murmelte ich gedankenverloren. Auch Ginas Tonfall 

hatte sich plötzlich stark verändert, selbst die Schrift wirkte 

irgendwie anders. Krakeliger. Energischer. Irgendetwas musste 

in der Zwischenzeit geschehen sein. Etwas Wichtiges.

Darcy seufzte. »Ich hätte dich nicht so beleidigen dürf…«

»Wann ist Gina noch einmal genau verschwunden? Im De-

zember 2013?«, unterbrach ich ihn.

»Ja, am 14.« Er nahm mir das Buch aus der Hand. Eine 

Weile lang las er stumm, atmete flacher und flacher, dann gab 

er es mir zurück, sodass auch ich mir ein genaueres Bild ma-

chen konnte.

Die Dezembereinträge waren furchtbar. Irgendetwas musste 

Gina sehr aufgeregt haben. Immer wieder schrieb sie, dass sie 
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sich dumm und betrogen vorkäme, an manchen Stellen war 

das Papier wellig und die Schrift verwischt, weil Tränen darauf 

gefallen sein mussten. Die Gedichte wurden düsterer, anschei-

nend hatte Gina mehrfach versucht, mit Darcy über etwas zu 

sprechen, doch ihn entweder nicht angetroffen oder aber war 

gleich wieder von ihm abgewimmelt worden. Sie beklagte sich 

darüber, dass Darcy sich verändert hätte. Und sie erwähnte 

 einen anderen Namen:

Frederick.

Frederick?

Heute Nacht ist es so weit, hieß es schließlich im allerletzten 

Eintrag. Er wartet auf mich am Fluss.

Verdammt.

Ich schaute auf. »Sie wollte Frederick am Rhein treffen«, 

wisperte ich. »In der Nacht, in der sie verschwand.«

Darcy war noch eine Spur bleicher geworden. Er presste die 

Lippen so fest aufeinander, dass alle Farbe aus ihnen gewichen 

war, seine Schultern bebten vor Zorn. »Ich habe es geahnt«, 

stieß er hervor. »Die ganze Zeit über habe ich es geahnt! Dieser 

verfluchte Bastard!«

Ohne Vorwarnung holte er aus und hieb mit der Faust ge-

gen einen der Türme aus Kartons und Büchern. Fest und hart. 

Zu hart. Das Gebilde geriet für den Bruchteil einer Sekunde 

ins Wanken, dann stürzte es in sich zusammen, der Großteil 

knallte auf Darcys Schulter und Rücken. Ich schrak zusammen, 

obwohl Darcy nicht einmal mit der Wimper zuckte, sondern 
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die Wucht des Aufpralls geschickt abfing und die beiden Kis-

ten sowie ihren Inhalt schon einen Augenblick später wieder in 

die Senkrechte befördert hatte. Trotzdem schlug mir das Herz 

mit einem Mal bis zum Hals, vor meinem inneren Auge sah 

ich Darcy am Boden liegen, begraben unter Ginas ehemaligen 

Schulbüchern. Das Wissen, dass er in dieser Vision nicht mehr 

atmete, schoss mir eiskalt durch die Adern. Entschieden blin-

zelte ich diese abwegigen Gedanken fort.

»Frederick«, sagte ich stattdessen. »Warum wollte sie ihn 

treffen? Wie ist er in diese ganze Sache verstrickt? Hatten die 

beiden vielleicht geplant, zusammen abzuhauen, und etwas … 

ist schiefgegangen?«

Darcy schnaubte. »Das mit dem Fluss passt jedenfalls zu 

dem, was ich herausgefunden habe: Der Ruder-AG ist nämlich 

damals eines ihrer Boote abhandengekommen. Das fiel erst ei-

nige Tage später auf, weshalb nicht klar war, ob es bereits in 

jener Nacht gestohlen wurde oder in dem Sturm drei Nächte 

später davontrieb.«

»Die beiden haben also ein Boot geklaut, um damit wegzu-

fahren«, überlegte ich. »Trotzdem verschwand nur Gina. Fre-

derick hingegen ist noch immer hier. Was hat das zu bedeuten?«

»Vielleicht, dass Gina nicht von sich aus fortgegangen ist«, 

sagte Darcy tonlos. »Vielleicht, dass Frederick sie hat ver

schwinden lassen.« Seine Haut hatte nun eine gräuliche Fär-

bung angenommen. Die Hände ballte er zu Fäusten.

Was Darcy sagte, ergab auf erschreckende Weise Sinn. Mög-
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licherweise war Frederick deshalb darauf bedacht, herauszufin-

den, was und wie viel Darcy wusste. »Aber warum hätte Fre-

derick das machen sollen?«, fragte ich. »Gina hat doch nichts 

getan.«

»Nein«, sagte Darcy. »Ich habe keine Ahnung. Und ich hätte 

ihr damals zuhören müssen.« Er hatte wieder nach der Chro-

nik gegriffen und blätterte Ginas letzte Einträge noch einmal 

durch. »Sie hat mich gebraucht und mir ist es nicht einmal 

aufgefallen. Sie wollte mir irgendetwas erzählen, verstehst du? 

Ich … wahrscheinlich hätte ich es verhindern können.« Er sah 

mich an, die Augen so dunkel wie die Verzweiflung, die ihn seit 

Jahren überrollte und nun noch tiefere Löcher in seine Seele zu 

fressen drohte.

»Das weißt du doch gar nicht. Es ist möglich, dass es gar 

nichts geändert hätte«, versuchte ich, ihn zu trösten. Doch er 

schien mir überhaupt nicht zuzuhören.

»Wenn ich da gewesen wäre«, murmelte er und lehnte die 

Stirn gegen die Fensterscheibe. Mit einem Mal hatte ich das 

Gefühl zu verstehen: Darcy war nicht gnädig mit den Fehlern 

seiner Mitmenschen, doch wenn es um seine eigenen ging, fiel 

sein Urteil genauso unbarmherzig aus. Sich selbst zu verzeihen, 

war etwas, das er nur schwer fertigbrachte. Und, ja, es sah so 

aus, als hätte sich Gina verzweifelt nach der Hilfe ihres Bruders 

gesehnt. Dennoch … Zaghaft legte ich eine Hand auf Darcys 

Schulter. Halb erwartete ich, er würde sie abschütteln, aber er 

regte sich nicht und so ließ ich sie eine kleine Weile dort liegen. 



 282 

Was für ein Spiel spielte Frederick mit uns? Was war nur vor 

vier Jahren passiert?

»Sollen wir zur Polizei gehen? Ihnen Ginas Einträge zeigen, 

sagen, dass sie sich Frederick noch einmal vornehmen müs-

sen?«, fragte ich schließlich.

Darcy schüttelte den Kopf. »Erst, wenn wir Beweise haben. 

Erst, wenn wir wirklich verstehen, was geschehen ist und wel-

che Rolle diese hirnrissigen Märchen dabei gespielt haben.«

»Und wie stellen wir das an?«

Darcy wandte sich zu mir um. Die Entschlossenheit in sei-

nem Blick ließ mich meine Hand nun doch zurückziehen. »Uns 

wird schon etwas einfallen«, sagte er. »Ich … kann ich weiter 

mit deiner Unterstützung rechnen?«

Ich nickte und griff nach der Chronik. »Es ist auch mein 

Tage buch, deshalb würde ich es gerne wieder mitnehmen.«

»Klar.«

Ich wandte mich zum Gehen, aber dann überlegte ich es mir 

doch noch einmal anders. »Wieso … hattest du damals eigent-

lich keine Zeit für Gina?«, fragte ich ihn. »Was hat dich so in 

Beschlag genommen?«

»Nichts«, sagte er. »Nichts Wichtiges. Ich war dumm und 

erst sechz… Pardon, ich, äh, war ein Idiot und habe mich seit-

dem zum Glück ein wenig weiterentwickelt.«

»Inwiefern?«

»Hattest du nicht heute Mittag erwähnt, du wüsstest jetzt, 

wo sich ein geheimer Zugang zur westlichen Bibliothek befin-
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det?« Er balancierte zwischen Puppen, einem iPod und Alben 

mit Kinderbildern zur Badezimmertür und bedeutete mir, ihm 

zu folgen.

Kurz darauf betraten wir die Bibliothek.

Ich führte Darcy zu einem der hinteren Regale, in dem nur 

noch wenige Bücher standen. Nacheinander versuchte ich, 

diese herauszuziehen, bis ich tatsächlich auf eine Attrappe 

stieß, die ein verborgenes Schloss öffnete, sobald man sie leicht 

nach vorn kippte. »Letztes Mal bin ich von der anderen Seite 

gekommen«, erklärte ich, während das Regal nun zur Seite 

wegschwang und den Blick auf die Wendeltreppe dahinter 

freigab. »Man gelangt von hier aus bis zum Labor des Herrn 

von Stolzenburg. Erinnerst du dich noch an die Fußspuren im 

Staub? Dort gibt es eine weitere Geheimtür.«

»Verstehe.« Darcy schob sich an mir vorbei in die Dunkel-

heit und für einen kurzen Augenblick, genau in dem Moment, 

in dem er das Bücherregal passierte, überkamen mich erneut 

Herzklopfen und die irrationale Panik, Darcy könne plötzlich 

etwas zustoßen. Dieses Mal jedoch gesellte sich eine Erkenntnis 

dazu. Mein Unterbewusstsein hatte es mir vermutlich schon die 

ganze Zeit über mitzuteilen versucht, doch nun erinnerte ich 

mich endlich wieder, und zwar an meinen allerersten Eintrag 

in die Chronik.

Ich presste das abgegriffene Leinen des Umschlags an meine 

Brust. Damals hatte ich natürlich noch nicht verstanden, 

 welche Kräfte von dem Buch ausgingen, dass alles, was man 
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hineinschrieb, auf die eine oder andere Weise seine Wirkung 

entfalten würde. Damals war ich einfach nur wütend gewe-

sen, weil Darcy uns aus unserer schönen Bibliothek geworfen 

hatte. Trotzdem hatte ich es geschrieben und damit prophezeit: 

Darcy, so hatte ich mir gewünscht, sollte unter den Büchern er-

sticken, die er uns weggenommen hatte.

Inzwischen wusste ich, dass es manchmal einige Zeit dau-

erte, bevor die Magie des Buches ihre Wirkung entfaltete. Doch 

etwas geschah immer. Es war nur sehr schwer vorherzusehen, 

wie und wann.

Hatte ich also gar Darcys …

Ich wagte nicht einmal, es zu denken. Und doch spürte ich, 

dass meine eigenen Worte über uns schwebten, dunkel und 

schwer, bereit, jederzeit auf uns niederzusausen. Vermutlich 

dann, wenn ich es am wenigsten erwartete.

Scheiße. Ich biss mir auf die Unterlippe, bis ich Blut 

schmeckte.

Dann folgte ich Darcy in den Geheimgang.



Dezember 2013

Ich kann es immer noch nicht fassen!

Warum?

Warum?

WARUM?

Wie kann man so etwas nur tun? Was bin ich für ihn? Eine 

Lach nummer? Ein albernes, kleines Mädchen?

Bin ich das? Zumindest fühle ich mich im Moment so. 

Albern. Und allein.

Wo steckt Darcy nur schon wieder?
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13

Als Hannah und ich am nächsten Morgen zum Frühstück he-

runterkamen, herrschte in der Cafeteria einige Aufregung. 

Die Schüler standen oder saßen in kleinen Grüppchen zusam-

men und tuschelten miteinander, vor allem der Tisch, an dem 

Helena normalerweise frühstückte, wurde von einer ganzen 

Traube von Leuten umringt, obwohl von der Steinprinzessin 

selbst weit und breit nichts zu sehen war. Auch am Lehrertisch 

schien man deutlich unentspannter als sonst zu sein und, den 

Mienen dort nach zu urteilen, wichtige Dinge zu besprechen 

zu haben.

Hannah und ich tauschten einen Blick. »Haben wir irgend-

etwas nicht mitbekommen?«, fragte sie.

Ich zuckte mit den Achseln. »Scheint mir so.«

Wir bahnten uns den Weg zu unserem Stammplatz am Fens-

ter, wo Charlotte und Toby sich bereits gegenseitig mit Nutella-

Brötchen fütterten und einander dabei tief in die Augen schau-

ten. Hach ja, das junge Glück!

»Guten Morgen«, sagte ich vernehmlich, während Hannah 

sich neben Toby niederließ und ungeniert nach seiner Müsli-

schale griff. »Cool, sie haben eine neue Fruchtmischung! Kann 

ich mal bei dir probieren?«
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»Klar«, nuschelte Toby, den Mund voller Nutella-Brötchen.

Ich schenkte mir erst einmal Kaffee ein. »Also gut«, begann 

ich anschließend. »Was ist passiert?«

Charlotte hob die Brauen. »Na ja, wir … es gab anscheinend 

ein Missverständnis, aber das konnten wir aus der Welt räumen 

und jetzt sind wir zusammen«, erklärte sie. »Äh, aber ihr wart 

doch quasi dabei!«

»Nicht zwischen euch«, sagte ich und machte eine ausho-

lende Handbewegung, mit der ich die gesamte Cafeteria ein-

schloss. »Hier!«

Charlotte sah sich im Raum um. Sämtliche Unterstufenschü-

ler schien es inzwischen zu Helenas Tisch zu ziehen, wo sie 

aufgeregt tuschelten, Frau Bröder-Strauchhaus und Dr. Meier 

näherten sich mit finsteren Gesichtern meinem Vater. »Ist 

dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«, fragte Charlotte 

Toby.

Dieser schüttelte den Kopf. Mit dem Daumen wischte er 

ein wenig Nougatcreme aus Charlottes Mundwinkel. »Nein, 

wieso?«, meinte er und betrachtete seine Freundin, als wäre sie 

das achte Weltwunder. »In diesem Licht sehen deine Haare aus 

wie flüssiges Gold.«

»Echt? Danke. Und deine Sommersprossen …«

Ich seufzte. »Okay, Hannah, die beiden sind heute für nichts 

zu gebrauchen. Komm, wir holen dir eine eigene Portion Müsli 

und schauen mal, ob wir nicht auch ein paar Gerüchte auf-

schnappen können.«
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»Einen Moment.« Hannah fischte die letzten Haferflocken 

aus Tobys Schale, dann trank sie die Milch hinterher. So ge-

stärkt folgte sie mir zur Essensausgabe, wo die Berkenbecks 

(wie jeden Morgen) das Frühstücksbüfett aufgebaut hatten.

Sinan, der sich gerade Rührei auf einen Teller lud, brachte 

uns endlich auf den neusten Stand: Wie es aussah, hatte Helena 

heute Nacht unerlaubten Herrenbesuch gehabt (von dem Char-

lotte nichts mitbekommen hatte???). Frau Bröder-Strauchhaus 

hatte Frederick im Morgengrauen dabei erwischt, wie er aus 

ihrem Zimmer geklettert war, und es hatte sich herausgestellt, 

dass die beiden schon seit Monaten heimlich ein Paar waren.

Hannah griff bei dieser Eröffnung unwillkürlich nach meiner 

Hand und drückte sie. »Dieser, dieser Arsch!«, entfuhr es ihr.

Doch mich störte die Tatsache, dass Frederick mich und alle 

anderen an der Nase herumgeführt hatte, nicht so sehr, wie es 

vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Denn ich traute ihm in-

zwischen längst Schlimmeres zu. Dann war es eben Helena 

gewesen, mit der er neulich schon eine Verabredung gehabt 

hatte und aus deren Fenster Miss Whitfield ihn hatte steigen 

sehen.

Jetzt, wo ich so darüber nachdachte, fiel mir auch wieder ein, 

dass ich ihn öfter in ihrer Nähe beobachtet hatte … Beim Ball 

zum Beispiel. Und hatte er sich nicht auch beim Aufbau des 

Kuchenbüfetts für den Tag der offenen Tür auf ihre Seite ge-

schlagen? Als es um den Schreibtisch ging? Die beiden hatten 

sich einen Spaß daraus gemacht, alle hereinzulegen, Frederick 
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hatte sogar mit mir geflirtet, obwohl er längst mit ihr zusam-

men war. Doch das alles ließ mich ziemlich kalt. Ich hatte 

schließlich bereits vor einiger Zeit gemerkt, dass ich doch nicht 

so sehr auf ihn stand, wie ich lange gedacht hatte. Und inzwi-

schen verdächtigte ich ihn derart schwerwiegender Dinge, dass 

mich wohl keine Enthüllung mehr überraschen konnte.

Nein, was mich eher wunderte, war die Frage, wieso Char-

lotte nichts von der ganzen Sache gewusst hatte, obwohl sie 

und Helena sich ein Zimmer teilten.

»Heute Nacht, ach so, da muss ich … extrem fest geschlafen 

haben«, nuschelte Charlotte und errötete bis zu den Haarwur-

zeln (wie sie es sonst nur tat, wenn jemand die Sache erwähnte), 

als wir ein paar Minuten später wieder an unserem Tisch saßen 

und ich sie darauf ansprach.

Auch Toby betrachtete mit einem Mal sehr interessiert ein 

paar Krümel auf seinem Teller.

»Okay«, sagte ich. »Verstehe. Aber … das mit Helena und 

Frederick muss ja schon eine ganze Weile gehen. Hast du davon 

denn echt überhaupt nichts mitbekommen?«

Charlotte schüttelte den Kopf. »Du weißt ja, dass wir keine 

Freundinnen sind und im Grunde nur das Nötigste miteinander 

sprechen. Natürlich habe ich geahnt, dass sie jemanden hat. Al-

lein schon, wie sie sich manchmal aufgebrezelt hat! Und dann 

hat sie sich auch oft hinausgeschlichen. Aber dass es Frederick 

sein könnte, mit dem sie sich trifft, darauf wäre ich nie gekom-

men.« Sie senkte den Blick. »Wie du weißt, habe ich in letzter 
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Zeit ja außerdem viel gelesen und halbe Nächte in der Biblio-

thek verbracht …« Sie brach ab.

Ein Schatten war über uns gefallen. Erst jetzt bemerkte ich, 

dass der Geräuschpegel in der Cafeteria deutlich gesunken war 

und zahlreiche Gesichter sich in unsere Richtung gewandt hat-

ten. Ich fuhr herum und erblickte ein Paar dunkler Hosenbeine. 

Darcy stand direkt hinter mir.

»Hi.« Ich legte den Kopf in den Nacken.

Darcy schaute in die Runde. Es war das erste Mal seit über 

zwei Wochen, dass er sich bei einer der regulären Mahlzeiten 

sehen ließ. Und er wirkte schon wieder so, als hätte er kaum 

geschlafen. Wir waren gestern noch eine ganze Zeit lang durch 

die Geheimgänge gestrichen und hatten Ausschau nach fri-

schen Spuren gehalten, doch außer denen von Frederick und 

mir hatten wir keine entdecken können. Hatte Darcy auch 

ohne mich noch weitergesucht und deshalb wieder einmal kein 

Auge zugetan?

»Setz dich doch zu uns«, schlug Toby vor.

Aber Darcy machte keinerlei Anstalten, der Einladung zu 

folgen. Stattdessen beugte er sich zu mir herunter: »Ich hatte 

gerade eine Idee«, murmelte er. »Heute Abend, hättest du noch 

einmal Zeit?«

»Ja, äh, klar«, stammelte ich. »Wie lautet der Plan?«

»Später. Ich hole dich an deinem Zimmer ab. Sagen wir, um 

sechs?«

»In Ordnung.«
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»Danke.« Darcy nickte, dann verließ er die Cafeteria mit 

langen Schritten und war genauso plötzlich wieder fort, wie er 

aufgetaucht war.

Charlotte, Toby und Hannah starrten mich an.

»Habt ihr etwa … ein Date?«, fragte Hannah ungläubig. 

»Ich dachte, ihr könnt euch gegenseitig nicht ausstehen.«

»Na ja«, brummte Toby kaum hörbar.

»Können wir auch nicht«, sagte ich. »Ich helfe ihm bloß da-

bei, etwas herauszufinden.«

»Über seine Schwester?«, wollte Charlotte wissen.

»Ja. Auch.«

»Viel Erfolg«, sagte Toby. »Ich bin mit meinem Latein näm-

lich am Ende.«

Ich wollte ihn fragen, wie er das meinte, doch da fiel mein 

Blick auf meinen Vater, der über seinem Marmeladentoast den 

Tränen nahe war. War etwas passiert? Da musste in jedem Fall 

mehr dahinterstecken als Helenas und Fredericks heimliches 

Stelldichein. Hoffentlich ging es meiner Mutter gut! Ein Kloß 

bildete sich in meiner Kehle.

»Entschuldigt mich.« Ich erhob mich und eilte zum Lehrer-

tisch hinüber. Normalerweise ließen Papa und ich uns im Alltag 

eigentlich weitestgehend in Ruhe. Er besprach sich beim Essen 

gern mit seinen Kollegen und ich saß selbstverständlich an ei-

nem der Schülertische. Doch jetzt glänzten seine Augen verräte-

risch, während Miss Whitfield ihm die Schulter tätschelte, und 

das bedeutete definitiv nichts Gutes.



 293 

Doch mit Mama schien zum Glück alles okay zu sein.

Tatsächlich stellte sich heraus, dass Dr. Meier und Frau 

 Bröder-Strauchhaus gerade im Sekretariat gewesen waren, als 

dort der Anruf mit einer traurigen Nachricht eingegangen 

war:

Papas Preis war geplatzt.

Die Dame aus Brüssel hatte sich wieder und wieder ent-

schuldigt, aber es hatte offenbar eine Verwechslung gegeben 

und der Name meines Vaters war versehentlich auf eine falsche 

Liste geraten. Wie auch immer, das Ganze sei jedenfalls ein Irr-

tum gewesen, und obwohl man sicher sei, dass Papa hervor-

ragende Arbeit leiste, müsse man die Auszeichnung natürlich 

dem rechtmäßigen Preisträger verleihen.

Oje! Hatte die Wirkung des Buches zu früh nachgelassen?

Ich umarmte Papa fest. »Sei nicht traurig. Du bist trotzdem 

der Beste.«

»Alle sind bereits informiert. Die Presse, die Eltern, die Ehe-

maligen! Das ist mir so peinlich!«, jammerte mein Vater und 

schnäuzte in ein Taschentuch. »Unsinn«, sagte ich. »Für die 

Jury ist das peinlich. Die haben den Fehler gemacht.« Bezie-

hungsweise: Höchstwahrscheinlich war ich diejenige, die die 

Sache verbockt hatte. Papa war jedenfalls der Letzte, den die 

Schuld daran traf. Oh Mann, was hatte ich da nur wieder an-

gerichtet? »Soll ich heute Nachmittag vorbeikommen und wir 

sortieren zusammen deinen Medizinschrank?«, versuchte ich, 

ihn aufzuheitern (er liebte es, seine Hausapotheke nach abge-
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laufenen Medikamenten oder Lücken im Bestand zu durch-

forsten).

»Das wird dich bestimmt auf andere Gedanken bringen«, 

pflichtete auch Miss Whitfield, die noch immer Papas Schul-

ter klopfte, mir bei. »Und danach kommt ihr beiden zu mir 

zum Abendessen. Ich mache Roastbeef mit Bratkartoffeln und 

Yorkshire-Pudding.«

Mein Vater nickte und putzte sich erneut die Nase.

»Oh, äh, also eigentlich kann ich heute Abend nicht«, stam-

melte ich. »Ich, äh, habe nämlich Darcy de Winter verspro-

chen …«

»Den jungen Darcy werde ich auch einladen. Das ist über-

haupt eine hervorragende Idee«, sagte Miss Whitfield. »Ich 

hatte seiner Mutter sowieso versprochen, ein Auge auf ihren 

Sohn zu haben, nachdem sie letzte Woche aus allen Wolken fiel, 

als ich am Telefon erwähnte, dass er hier sei.«

»Ich weiß nicht, ob das geht, wir haben …«, setzte ich an, 

doch Miss Whitfield wollte davon nichts hören.

»Ihr müsst kommen. Es ist ein altes Familienrezept, das ich 

nicht mehr oft koche«, erklärte sie mit so viel Nachdruck, dass 

es nach allen Regeln des Anstands (soweit ich sie in ihrem Un-

terricht gelernt hatte) unmöglich wurde, abzulehnen. 

Das schien auch mein Vater einzusehen. »Danke, wir freuen 

uns schon«, sagte er, obwohl er den Abend, seinem Gesicht 

nach zu urteilen, vermutlich am liebsten mit einer Wärmfla-

sche und der Lektüre von Das moderne Kind verbracht hätte.
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Unterdessen eilte Miss Whitfield davon, vermutlich in den 

Westflügel, um Darcy die frohe Kunde zu überbringen.

Seltsam.

Papas Hausapotheke befand sich (wie erwartet) in einem aus-

gezeichneten Zustand. Trotzdem brauchten wir über zwei 

Stunden, um alles durchzusehen und außerdem farblich und 

der Größe nach wieder zurück in den Schrank zu sortieren. 

Seine Laune hob sich darüber merklich (sich zu vergegenwär-

tigen, gegen welche Krankheiten, Verletzungen und Zipperlein 

er gewappnet war, beruhigte ihn immer sehr). Weil mich ein 

schlechtes Gewissen plagte, hatte ich ihm außerdem den Gefal-

len getan, auch noch die einzelnen Pillen durchzuzählen. Alles 

in allem war ich deshalb nun leider etwas spät dran, als ich ge-

gen kurz vor sechs zum Schloss hinüberhastete.

Zeit zum Umziehen blieb mir jedenfalls keine mehr, als ich 

unser Zimmer erreichte. Das war aber auch nicht so schlimm, 

Darcy und ich hatten schließlich absolut überhaupt kein Date, 

wie ich Hannah, die auf ihrem Bett herumlümmelte und in ei-

ner Zeitschrift blätterte, erneut erklären musste. Danach kam 

ich gerade noch dazu, meine Schwimmsachen vom Nachmittag 

aufzuhängen und meine Haare, die ich an der Luft hatte trock-

nen lassen, zu einer Art Vogelnest aufzuzwirbeln. (In Kombi-

nation mit meiner abgetragenen Lieblingsjeans und der Schul-

bluse sah das etwas zusammengewürfelt aus, aber vielleicht 

setzte ich damit ja auch einen neuen Trend in der Unterstufe?)
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Da klopfte es.

Darcy lehnte im Türrahmen, während ich meine Jacke an-

zog. Sein Blick blieb kurz an meiner Frisur hängen, dann glitt 

er zu meinem Gesicht. »Wir müssen uns beeilen«, sagte er. »Ich 

verdanke meiner überbesorgten Mutter eine Einladung zum 

Roastbeef.«

»Und ich meinem Vater.« Ich zog den Reißverschluss meines 

Anoraks zu. »Also, was haben wir vor?«

»Einen kleinen Einbruch«, raunte Darcy so leise, dass Han-

nah es nicht verstehen konnte.

Ich schnappte nach Luft. »Wo?«

»Komm.«

Der dunkelgrüne Mini stand inzwischen auf dem regulären 

Parkplatz und Darcy musste den Kopf einziehen, als er sich 

hinter das Steuer schwang. Ich ließ mich auf dem Beifahrersitz 

nieder und betrachtete die Ablage vor mir. Neben abgelaufe-

nen Fährtickets (Dover-Calais) lagen drei leere Dosen eines 

Energydrinks, außerdem eine Schachtel Pfefferminzdrops und 

ein Stadtplan von Köln, den Toby bei seinem Ausflug dorthin 

benutzt haben musste.

Der eingebaute Bordcomputer begrüßte uns blinkend, als 

Darcy den Motor anließ, doch anscheinend würden wir den 

Weg auch ohne Navigationssystem finden, denn Darcy gab 

weder einen Zielort ein, noch stellte er Musik an. Stattdessen 

lenkte er uns vom Parkplatz herunter und brauste kurz darauf 

den Berg hinab.
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Natürlich war ich nicht der Typ, der zu Fremden ins Auto 

stieg. Und Darcy war ja auch kein Fremder, ich kannte ihn 

immerhin schon über einen Monat. Dennoch beschlich mich 

ein ungutes Gefühl, als der Wald nun an mir vorbeirauschte. 

Ich hatte keine Ahnung, wohin Darcy de Winter mich bringen 

würde. Darcy, der zu wenig schlief und sich nächtelang durch 

altes Kinderspielzeug wühlte, der unfreundlich und eingebildet 

war, dem ich einen Korb gegeben hatte … Das letzte Mal, als 

ich das Schloss in Begleitung eines Jungen verlassen hatte, war 

es mir nicht sonderlich gut bekommen.

»Äh, wohin fahren wir denn nun?«, fragte ich, gerade als 

Darcy den Wagen zwischen die Bäume lenkte und anhielt.

»Hierhin«, sagte er. »Normalerweise hätte ich vorgeschla-

gen, das Stück zu laufen. Aber in Anbetracht unseres Termin

stresses dachte ich, das Auto wäre, logistisch gesehen, die bes-

sere Wahl.«

Wir stiegen aus. Das Ortseingangsschild des Dorfes war 

nur wenige Meter entfernt und Darcy marschierte ohne Um-

schweife daran vorbei. Ich schwor mir, unter keinen Umstän-

den einen Fuß in den Hahn zu setzen, doch Darcy steuerte 

eine der Seitenstraßen an und blieb vor einem geduckten Fach-

werkhäuschen stehen. Im Erdgeschoss des Gebäudes befand 

sich eine Werkstatt, vor den Fenstern im Stockwerk darüber 

hingen Blumenkästen mit verblühten Geranien. Tischlerei und 

Schreinerei Gebr. Larbach stand in abblätternden Buchstaben 

über der Tür.
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»Du willst also wirklich einen Einbruch begehen«, stellte 

ich fest.

Darcy zuckte mit den Achseln. »Wir werfen bloß einen Blick 

in sein Zimmer und stöbern ein bisschen nach Hinweisen.«

»Und was ist, wenn er uns erwischt? Oder seine Eltern?«

»Die sind dienstags bei ihrem Kegeltreff in Rindsdorf und 

Frederick arbeitet heute bis acht Uhr auf den Ländereien. Es 

dürfte also niemand zu Hause sein. Aber wir sollten vielleicht 

nicht so lange hier auf der Straße herumstehen, das sieht ver-

dächtig aus.«

Ich schaute mich unauffällig nach allen Seiten um, doch nir-

gendwo waren Nachbarn oder andere Zeugen zu entdecken. 

»Na, dann los«, murmelte ich.

Halb erwartete ich, Darcy hätte auch für dieses Haus ei-

nen Generalschlüssel, aber das war erstens nicht der Fall und 

zweitens auch nicht notwendig. Die Larbachs hatten ihre 

Hintertür nämlich (typisch Stolzendorf) nicht einmal abge-

schlossen, sodass wir uns problemlos durch den Hof ins Holz-

lager schleichen konnten. Von dort aus ging es die Treppe 

hinauf in die Wohnung.

Fredericks Zimmer lag am Ende eines schmalen Flurs und 

war winzig. An der Wand hingen Poster von Autos und Jes-

sica Alba am Strand, das Bett war unordentlich, genauso wie 

der Schreibtisch, auf dem sich Uniordner und Botanikbücher 

türmten. Auf der Fensterbank stand ein leerer Joghurtbecher, 

in dem sich ein Schimmelpilz ausgebreitet hatte, die Luft roch 
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ein  wenig muffig und abgestanden. Ich hätte am liebsten ein 

Fenster geöffnet, doch ich traute mich nicht, etwas zu be-

rühren.

Darcy schien diesbezüglich weniger Skrupel zu haben. Er 

stapfte quer durch den Raum und sorgte für frischen Sau-

erstoff. Dann öffnete er die Schubladen des Schreibtisches. 

»Wenn du helfen willst, sieh unter dem Bett nach«, forderte 

er mich auf.

Ich ging in die Hocke und legte den Kopf schief. Doch alles, 

was ich im Schatten des Lattenrosts erkennen konnte, waren 

einige Socken … und eine Spinne mit haarigen Beinen. Uargh!

»Wonach suchen wir eigentlich genau?«, fragte ich, ohne das 

Vieh aus den Augen zu lassen.

»Beweise«, antwortete Darcy. »Irgendetwas, das auf Gina 

hindeutet. Vielleicht etwas, das ihr gehört hat. Oder ein Foto. 

Oder irgendwelche Aufzeichnungen über damals. Keine Ah-

nung.«

»Mhm.« Ich richtete mich wieder auf und nahm mir den 

Nachttisch vor, in dessen Fach ich allerdings lediglich ein paar 

Zeitschriften, eine Taschenlampe und eine Packung Kondome 

entdeckte. Auch der Kleiderschrank bot keine Überraschun-

gen. Neben einem Haufen Klamotten enthielt er einen alten 

Hockeyschläger, ein paar Tennisbälle und ein verschrammtes 

Skateboard ohne Räder.

»Ich glaube ja nicht, dass Frederick der Typ ist, der Tagebuch 

führt«, sagte ich.
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Darcy, der inzwischen mit dem Schreibtisch und dem dazu-

gehörigen Bücherregal fertig war, nickte. »Sieht nicht gut für 

uns aus.« Er ließ sich auf den Fußboden vor dem Bett sinken 

und lehnte den Rücken gegen die Kante der Matratze.

Ich wollte es ihm nachtun, aber gleichzeitig möglichst großen 

Abstand zur Spinne halten, weshalb ich mich etwas unbeholfen 

setzte. Mit den Gedanken ganz bei dem achtbeinigen Bewohner 

unter dem Bett, rutschte ich versehentlich viel zu nah an Darcy 

heran. Einen Moment lang berührten sich unsere Oberschen-

kel, ich spürte, wie seine Muskeln sich anspannten, dann rückte 

er von mir ab. Natürlich. Natürlich wollte er nicht mehr diese 

Art von Nähe. Nicht, nachdem ich ihn zurückgewiesen und in 

seinem Stolz verletzt hatte. Wie hatte er es noch ausgedrückt: 

Die Angelegenheit war geklärt und erledigt. Zum Glück.

Obwohl … vielleicht war mein bisheriges Bild von ihm auch 

nicht ganz richtig gewesen. Immerhin hatte er durchaus seine 

Gründe gehabt, Toby von Charlotte fernzuhalten. Und wie er 

mich nach meinem peinlichen Absturz und aus dem Spring-

brunnen gerettet hatte, wie er nun alles daransetzte, seine 

Schwester zu finden … Ganz so schrecklich, wie ich gedacht 

hatte, war Darcy de Winter vermutlich nicht. Es tat mir inzwi-

schen sogar fast ein bisschen leid, dass ich ihn am Tag der of-

fenen Tür bei der Ruine derart hatte auflaufen lassen. Ich hätte 

zumindest etwas höflicher sein können.

»Entschuldige«, nuschelte ich.

Darcy tat, als sei nichts gewesen. »Das hier ist eine Sack-
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gasse«, meinte er. »Wenn es jemals Beweise gab, hat er sie 

längst vernichtet.«

»Oder an einem sicheren Ort versteckt.«

»Aber wo?«

»Weiß nicht.« Ich räusperte mich. »Ich … habe heute Nacht 

noch ein wenig in Ginas Einträgen gelesen«, begann ich.

Darcy sah mich an. »Ich bin ganz Ohr.«

Ich holte tief Luft. Diese Sache brannte mir schon auf der 

Seele, seit ich sie gestern Abend entdeckt hatte. »Ihre Ge-

dichte … sind mir aufgefallen. In den letzten Einträgen, da 

gibt es mehrere, in denen wünscht sie sich den …« Ich zögerte 

einen Moment, es auszusprechen, aber dann tat ich es doch, 

rasch und mit einem kleinen Ruck, wie wenn man ein Pflaster 

abreißt. »Tod«, sagte ich. »Sie wünscht sich, tot zu sein oder 

am Ende der Welt.«

»Ich weiß. Die Dinger sind furchtbar dramatisch. Aber 

schreiben nicht viele Teenager so etwas: Von Tod und ewiger 

Liebe und was weiß ich nicht noch alles?«

»Das meine ich nicht. Es ist nur …« Ich wusste nicht, wie 

ich es ihm erklären sollte, ohne mich vollkommen lächerlich zu 

machen. Aber vielleicht war das ja auch genau der Punkt. Viel-

leicht war es an der Zeit, dass ich aufhörte, darüber nachzu-

denken, wie blöd oder nicht blöd Darcy de Winter war und ob 

er oder andere mich für erwachsen oder naiv hielten. Vielleicht 

war es an der Zeit, ihm einfach nur zu helfen und die Wahrheit 

zu sagen. Ich schluckte. »Ich denke, sie könnte wirklich eines 
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von beidem sein. Tot oder am Ende der Welt«, erklärte ich. 

»Und zwar, weil sie es so aufgeschrieben hat.«

Darcy hob die Brauen.

»Die Chronik ist kein normales Buch und ich vermute, 

Gina wusste das ebenfalls. Zumindest in den letzten Wochen 

vor ihrem Verschwinden klingen ihre Einträge so, als hätte sie 

es herausgefunden und auch … genutzt. Das … das Buch hat 

besondere Kräfte, okay?«, stammelte ich. »Es kann Dinge be-

wirken. Aber es ist auch gefährlich, das habe ich nun erkannt. 

Ich … war wohl naiv zu meinen, dass es nicht so wäre.« Dann 

erzählte ich ihm alles von Anfang an, von dem Löwen, der 

Klausur, dem Preis meines Vaters, meinen Befürchtungen über 

den Faun. Darcy hörte mir die ganze Zeit über schweigend zu, 

und als ich geendet hatte, sagte er: »Du weißt, dass ich dir das 

nicht glauben kann, oder, Emma? Magie! Es gibt keine Magie.«

Ich nickte. »Natürlich kannst du das nicht. Ich halte es ja 

selbst noch immer für wahnwitzig.« Ich seufzte. »Ich dachte 

echt, ich wäre erwachsen. Und jetzt sitze ich hier und erzähle 

dir allen Ernstes, dass ich an Zauberei glaube. Und an einen 

Faun. Und vielleicht sogar an eine Feenkönigin. Tut mir leid, 

aber ich …«

Darcy warf mir einen warnenden Blick zu und legte einen 

Finger an seine Lippen Ich verstummte augenblicklich. Ja, jetzt 

hörte ich es auch: Da waren Stimmen, irgendwo unter uns im 

Haus.

Scheiße.
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Etwas klapperte. Schritte auf der Treppe. Ein Mann und eine 

Frau, die sich miteinander unterhielten.

Darcy war mit einem Satz bei der Tür, lauschte.

Die Frau lachte über etwas, das der Mann gesagt hatte.

Auf leisen Sohlen schlich ich zu Darcy hinüber. Was sollten 

wir jetzt tun? Wieso waren Fredericks Eltern überhaupt schon 

zurück? Ich linste auf meine Armbanduhr. Es war gerade ein-

mal zwanzig vor sieben.

Fredericks Vater summte vor sich hin, während er durch 

den Flur lief, eine Tür quietschte in den Angeln, kurz darauf 

ertönte nebenan das Geräusch der Dusche. Vom anderen Ende 

der Wohnung her klapperten Töpfe und Geschirr. Okay, sie ka-

men nicht in dieses Zimmer. Offensichtlich waren beide für den 

Augenblick beschäftigt. Ich nickte Darcy zu, der im Zeitlupen-

tempo die Klinke herunterdrückte. Dann griff er nach meiner 

Hand und zog mich mit sich in die Diele.

Lautlos schoben wir uns über den ausgetretenen Teppich. 

Die Dusche lief noch immer, aus der Küche war nun auch 

noch das Radio zu hören. Trotzdem hielt ich den Atem an, als 

wir auf die Wohnungstür zuglitten. Wir hatten sie schon bei-

nahe erreicht, doch da erschien in meinem Augenwinkel ein 

Schatten. Ich zuckte zusammen. Darcy duckte sich hinter ein 

schmales Schränkchen und zerrte mich mit sich zu Boden. Ich 

drückte meine Schultern an die Wand in meinem Rücken und 

spürte, wie sich winzige Schweißtröpfchen an meinen Schläfen 

bildeten.
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Fredericks Mutter eilte an uns vorbei zu einer kleinen Ab-

stellkammer. Sie war hochgewachsen und dürr und erinnerte 

an eine Krähe in geblümter Schürze. Endlose Sekunden blieb 

sie vor einem Regal mit Einmachgläsern stehen, bevor sie sich 

für eines entschied. Doch das zögerte das Unvermeidliche le-

diglich hinaus.

Mein Herz klopfte bis zum Hals.

Wenn sie sich gleich umdrehte, würde sie genau in unsere 

Richtung sehen und dann …

Wir pressten uns tiefer in den Schatten des Schränkchens. 

Ich hatte das Gefühl, mein Herzschlag dröhne dermaßen durch 

den Flur, dass es ein Wunder war, dass sie es noch nicht gehört 

hatte. Doch sie war auch zu nah, als dass wir es hätten riskie-

ren können, weiterzuschleichen. Verdammt, was wir hier taten, 

war vielleicht nicht direkt ein Raubüberfall, aber allemal Haus-

friedensbruch. Mein Vater würde nicht erfreut sein. Falls die 

Larbachs sich dazu entschieden, die Polizei zu rufen, und die 

Beamten uns zurück aufs Schloss brachten, würde das  Papas 

Nerven gar nicht gut bekommen!

Die Dusche verstummte.

Fredericks Mutter wählte ein Glas eingelegter Kirschen, 

schloss die Kammertür, drehte sich um. Im Gehen las sie das 

Etikett. Ohne aufzublicken, ging sie an uns vorbei und ver-

schwand wieder in der Küche.

Ich wollte schon aufatmen, doch in diesem Moment öffnete 

sich die Badezimmertür genau gegenüber von Darcys und mei-
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nem Versteck. Sehr langsam, denn Fredericks Vater war noch 

dabei, sich abzutrocknen, während er auf den Flur hinaus-

taperte. Ein Schwall feuchtwarmer Luft schlug uns entgegen. 

Noch hatte er uns nicht entdeckt. Fredericks Vater frottierte 

sich den Nacken, dann ging er noch einmal zurück, um das 

Handtuch aufzuhängen.

Jetzt oder nie!

Darcy und ich sprangen im selben Moment auf. Dies war 

unsere einzige Chance. Wir stürzten zur Wohnungstür und 

ins Treppenhaus hinaus, die Stufen hinab. Wahrscheinlich viel 

lauter, als wir es uns gewünscht hätten. Aber wir wollten nur 

noch weg. Schon huschten wir durch das Holzlager, über 

den Hinterhof, zurück zur Straße. Von da aus rannten wir 

den ganzen Weg durch das Dorf zurück zum Auto. Erst dort 

blieben wir stehen.

Erst dort ließ Darcy meine Hand los.

Keuchend ließen wir uns auf die Sitze des Minis fallen.

»Das war knapp«, sagte ich schließlich. Mein Herz raste 

noch immer so schnell, dass ich befürchtete, es könne jeden 

Moment platzen. Wir waren unerlaubt in ein fremdes Haus 

eingedrungen und beinahe dabei erwischt worden. Wir hatten 

eine Straftat begangen! Das Adrenalin peitschte durch meine 

Adern. Aber wir waren davongekommen! Es war noch einmal 

gut gegangen! Plötzlich fühlte ich mich wunderbar leicht.

Darcy sah mich an. »Ja.« Mit einem Mal grinste er. Das 

Funkeln in seinen Augen ließ ihn sehr viel jünger wirken als 



sonst. »Gut gemacht. Vielleicht sollten wir das professionell 

machen.«

»Berufseinbrecher?«, fragte ich und jetzt musste ich ebenfalls 

grinsen. »Klingt cool.«

»Wir hätten jedenfalls das Zeug dazu. Was meinst du, wollen 

wir als Nächstes einen Banküberfall probieren?«

Ich nickte. »Oder etwas Roastbeef?«

Darcys Blick wanderte zur Uhr im Armaturenbrett. »Mist!«

Er ließ den Motor an.



September 1794

»Ich habe die Eine gefunden, die mich so liebt, wie ich 
bin«, sagte der Faun zu der kleinen Fee. »Du musst mir 
helfen, den  Mantel abzulegen, damit ich meiner Liebs-
ten mein wahres Gesicht zeigen kann.«

Die Fee flatterte auf, sirrte einen Moment lang um 
den Kopf des Fauns herum.

Dann begann sie zu lachen.
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Darcy und ich erreichten Miss Whitfields Häuschen etwa fünf 

Minuten zu spät. »Na, ihr beiden seht ja fröhlich aus«, sagte 

diese, als sie uns die Tür öffnete. »Sehr schön, genau das kön-

nen wir jetzt gebrauchen.«

Mein Vater befand sich bereits im Wohnzimmer, wo Miss 

Whitfield eine kleine Tafel errichtet hatte, stützte das Gesicht 

in die Hände und starrte auf einen Punkt an der Wand. Also 

war die Wirkung unserer Hausapothekenaktion am Nachmit-

tag schon wieder verflogen, überlegte ich, während ich mich 

neben ihn setzte. Darcy ließ sich uns gegenüber nieder. Miss 

Whitfield nahm am Kopfende des Tisches Platz und entfernte 

die silbernen Hauben von Platten und Schüsseln voller damp-

fender Speisen. »Bitte, greift doch zu«, sagte sie.

Ich entfaltete meine weiße Stoffserviette und legte sie mir auf 

den Schoß. Wie lauteten noch einmal die Benimmregeln für ein 

einfaches Dinner? Musste man eine Reihenfolge einhalten? Bot 

man zunächst den anderen Gästen etwas an, bevor man sich 

selbst auftat?

»Na los doch, nicht so schüchtern«, unterbrach Miss Whit-

field meine Gedanken und schaufelte sich Kartoffeln auf ihren 

Teller. »Beeilt euch lieber, bevor alles kalt wird.«
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Na gut. Ich nahm mir Gemüse und Soße. Der Yorkshire- 

Pudding war nicht so mein Fall, aber der Rest schmeckte vor-

züglich. Erst jetzt fiel mir auf, wie ausgehungert ich nach dem 

Schwimmtraining, dem Nachmittag mit meinem Vater und 

natürlich unserem Einbruch bei den Larbachs war. Straftaten 

machten furchtbar hungrig.

»Ihr wart also verabredet?«, erkundigte sich Miss Whitfield 

bei Darcy und mir, als ich mir gerade eine zweite Portion Fleisch 

nahm. »Was habt ihr denn unternommen?«

»Bloß einen Spaziergang durchs Dorf«, sagte Darcy. »Und 

genau genommen wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mei-

ner Mutter gegenüber nichts mehr über meinen Aufenthalt hier 

erwähnen könnten, Miss Whitfield. Es gefällt meinen Eltern 

nämlich sicher nicht gerade, dass ich hinter ihrem Rücken her-

gekommen bin.«

»Es tut mir leid, dass ich dich verraten habe«, meinte Miss 

Whitfield. »Und ich verstehe und respektiere, dass du wissen 

willst, was mit deiner Schwester geschehen ist.«

»Danke«, sagte Darcy.

»Gibst du mir mal die grünen Bohnen, Emma?«, fragte mein 

Vater und ich reichte ihm die Schüssel.

»Konntest du denn inzwischen etwas Neues in Erfahrung 

bringen? Gibt es irgendeine Spur, etwas, das die Polizei da-

mals über sehen hat vielleicht?«, wollte Miss Whitfield wei-

terwissen.

Darcy und ich tauschten einen Blick. Stumm einigten wir 
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uns darauf, vorerst lieber noch nichts über Frederick und un-

sere Vermutungen zu erzählen.

»Nicht wirklich«, antwortete Darcy deshalb. »Ich bin noch 

dabei, Ginas Schulsachen durchzusehen. Aber Emma hat vor 

Kurzem ihr altes Tagebuch entdeckt.« Er zuckte mit den Schul-

tern. »Möglicherweise wird uns das weiterbringen.«

Miss Whitfield lächelte. »Ja, vielleicht. Junge Mädchen nei-

gen dazu, ihren Tagebüchern allerhand anzuvertrauen. Zumin-

dest war das zu meiner Zeit so. Ich drücke euch die Daumen.« 

Sie wandte sich an meinen Vater: »Darf ich dir noch etwas 

Roastbeef geben, Rasmus?«

»Nein, danke«, sagte Papa. »Ich muss auf meine Choleste-

rinwerte achten. Außerdem fühle ich mich plötzlich gar nicht 

wohl, ich habe das Gefühl, mein Hals würde zuschwellen. Und 

meine Zunge ist so schwer.«

Ich seufzte. »Dann trink doch am besten erst einmal einen 

Schluck Wasser.« Wie immer, wenn mein Vater zu lange in Bei-

packzetteln geschwelgt hatte, begann er also auch heute Abend 

damit, sich alle möglichen Nebenwirkungen einzubilden. Die-

ses Mal schien es mir auf eine Art unechte allergische Reaktion 

hinauszulaufen. »Atme tief durch und …«

Unglücklicherweise wurde Papa in diesem Moment ohn-

mächtig.

Er verdrehte die Augen, sackte in sich zusammen. Ich konnte 

ihn gerade noch bei den Schultern packen und so verhindern, 

dass er mit dem Gesicht in seinen Teller fiel.



 312 

»Gute Güte!«, rief Miss Whitfield.

Darcy hielt bereits sein Handy in der Hand. »Ich rufe einen 

Notarzt.«

»Ja, mach schnell!« Ich biss mir auf die Lippe. Papa hing 

schlaff in meinen Armen. Warum musste die Schulschwester 

eigentlich ausgerechnet heute ihren freien Tag haben?

Gemeinsam bugsierten wir meinen Vater auf ein kleines 

Sofa in der Nähe des Fensters. Ich legte ein Kissen unter sei-

nen Kopf und auch ein paar unter seine Füße. Vielleicht war 

es ja der Kreislauf? Wie klein er mit einem Mal wirkte, jetzt, 

wo er dort lag, die Augen geschlossen, die Haut fahl, mit reg-

losen Gliedern und wirrem Haar. Ich kannte ihn natürlich im 

Grunde nicht anders als krank. Na ja, sich krank fühlend, un-

ter irgendeinem eingebildeten Wehwehchen leidend. Trotzdem 

war es ein Schock, ihn nun so zu sehen. Vielleicht weil es die-

ses Mal ernst war? Weil Papa zum ersten Mal in all den Jahren 

wirklich etwas hatte?

Die Situation war neu und traf mich vollkommen unerwar-

tet. Was konnte es sein? Ein allergischer Schock? Epilepsie? 

Ein Herzinfarkt? Wie ging noch einmal die stabile Seitenlage? 

Herrje, ich hatte keinen blassen Schimmer! War es am Ende 

gar wieder einer meiner Einträge, der das hier ausgelöst hatte? 

Hatte ich Papa das angetan?

Mein Mund wurde trocken, das Blut dröhnte in meinen 

 Ohren.

Darcy ging im Raum auf und ab, während wir warteten, und 
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trat immer wieder ans Fenster, um nach dem Krankenwagen 

Ausschau zu halten. Miss Whitfield hielt Papas Hand, ich strei-

chelte seine Wange und versicherte mich alle paar Sekunden, 

dass er noch atmete.

»Wach auf«, flüsterte ich und schwor mir außerdem, nie wie-

der so leichtsinnig zu sein und mit der Chronik herumzuspie-

len. »Bitte, wach auf.«

Und tatsächlich, nach einigen Minuten zuckten Papas Lider. 

Zuerst flatterten sie eine Weile, dann blinzelte er und schaute 

mich an, als käme er gerade von weit her. »Was ist passiert?«, 

murmelte er.

»Du bist zusammengebrochen«, flüsterte ich mit erstickter 

Stimme. »Einfach so. Es war schrecklich!« Eine Träne löste sich 

aus meinem Augenwinkel und rann meine Wange hinab. »Wie 

fühlst du dich jetzt? Kannst du atmen?«

Er schien einen Moment darüber nachzudenken, dann nickte 

er.

»Du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt«, 

meinte auch Miss Whitfield.

Als einige Minuten später der Arzt eintraf, konnte dieser 

weder einen allergischen Schock noch Anzeichen für einen epi-

leptischen Anfall oder einen Herzinfarkt feststellen. Stattdessen 

sprach er von einem Schwächeanfall und Dehydrierung. An-

scheinend hatte Papa bei all der Aufregung um den geplatzten 

Preis heute viel zu wenig getrunken (was bedeutete, dass sein 

Zusammenbruch tatsächlich zum Großteil meine Schuld war, 
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oh Mann, fühlte ich mich mies!). Er bekam eine Infusion ver-

passt, und noch während die Flüssigkeit in seine Adern tröp-

felte, verbesserte sich seine Gesichtsfarbe, schon bald konnte 

er sich wieder aufsetzen.

Ich schlang meine Arme um seinen Hals und barg mein Ge-

sicht an seiner Schulter. Wenn ihm etwas zugestoßen wäre, 

hätte ich mir das niemals verzeihen können. »Es tut mir leid, 

Papa, das wollte ich nicht«, flüsterte ich in den Stoff seines 

Hemdes, während er mir mit zittriger Hand über das Haar 

streichelte. »Meine arme kleine Emma«, flüsterte er. »Meine 

arme kleine Emma, bitte entschuldige, ich wollte dir keine 

Angst einjagen.«

»Wie wäre es, wenn ich uns einen schönen, starken Earl Grey 

koche?«, schlug Miss Whitfield vor.

Kurz darauf verließ uns mein Vater mit der Erklärung, er sei 

müde und wolle sich schleunigst schlafen legen. Zuerst spielte 

ich mit dem Gedanken, mit ihm zu gehen und die Nacht über 

an seinem Bett zu wachen. Nur für alle Fälle. Doch Miss Whit-

field und Darcy überredeten mich dazu, es zu lassen. Schließ-

lich hatte der Notarzt uns immer wieder versichert, dass kein 

Grund zur Sorge bestehe und Papa eben darauf achten müsse, 

genug zu trinken.

Als ich mich später am Abend auf den Rückweg auf mein 

Zimmer machte, hatte ich noch immer ein schlechtes Gewissen 

wegen Papas Schwächeanfall. Und mir war definitiv nicht nach 

einem Gespräch mit Frederick Larbach zumute. Doch ausge-
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rechnet ihm begegnete ich. Auf dem Mädchenflur! Der Kerl 

konnte es nicht lassen.

»Hey, Emma!« Frederick lächelte sein schiefes Lächeln und 

sah dabei aus wie immer. Das Haar in seinem Zopf sah aus 

wie immer. Seine Gärtnerlatzhose sah aus wie immer. Obwohl 

ich in sein Zimmer eingebrochen war und befürchtete, dass er 

der Letzte gewesen war, der Gina lebend gesehen hatte, der mit 

ihr ein Boot gestohlen und auf den Rhein hinausgerudert war 

und dort …

»H-hey«, stammelte ich. Sahen Mörder aus wie immer? 

Okay, Emma, reiß dich zusammen. »Ich dachte, Frau Bröder-

Strauchhaus hätte dir Hausverbot erteilt. Wegen der Sache 

letzte Nacht«, versuchte ich es im Plauderton.

Er nickte. »Ja«, sagte er. »Dann hat es sich also herumge-

sprochen.«

»Was dachtest du denn?«

Er rieb sich den Nacken. »Jetzt bist du sauer.«

»Du denkst, dass ich sauer bin?« Ich musste beinahe lachen, 

so absurd erschien mir seine Sorge. Angesichts von … allem. 

Ich war nicht sauer auf ihn. Ich hatte echte Probleme.

Frederick senkte den Blick. »Na ja, ich habe schon mit dir 

geflirtet und ich dachte, es sei dir aufgefallen und du …«

»Keine Bange, ich war nie interessiert.«

Er schnaubte. »Klar.«

»Jedenfalls bin ich es schon eine ganze Weile nicht mehr«, 

korrigierte ich mich. Warum rechtfertigte ich mich überhaupt 
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vor jemandem, der mich an der Nase herumgeführt und mir 

den Eindruck vermittelt hatte, er würde mich mögen, obwohl 

er längst eine andere hatte? Vor jemandem, der vor vier Jahren 

vermutlich in eine schreckliche Sache verwickelt gewesen war? 

Ich schob mich an ihm vorbei.

»Gute Nacht«, sagte ich so würdevoll wie möglich. Da 

schnellte Frederick auf einmal vor und packte mich bei den 

Schultern. »Was haben Darcy und du heute Nachmittag ge-

trieben? Was habt ihr herausgefunden? Du musst es mir sagen, 

Emma, hörst du?« Jede Spur des schiefen Lächelns war aus 

seinem Gesicht verschwunden.

Ich biss mir auf die Unterlippe. »Nichts«, sagte ich und 

senkte den Blick.

Frederick schnaubte verächtlich. »Ich komme sowieso da-

hinter«, sagte er. »Mit oder ohne deine Hilfe. Also, tu uns bei-

den einen Gefallen und sag mir, was Darcy de Winter im Schilde 

führt. Sag es mir, na los!« Er schüttelte mich so heftig, dass 

mein Kopf hin und her flog. Angst kroch durch meine Glieder. 

Hatte er Gina genauso grob behandelt?

»Du tust mir weh«, zischte ich und hatte mit einem Mal das 

dringende Bedürfnis, vor ihm davonzulaufen. Bis zu meinem 

Zimmer war es nicht mehr weit. Doch Fredericks Hände um-

klammerten mich eisern.

»Wenn du mich nicht sofort loslässt, schreie ich. Ich schreie, 

so laut ich kann«, drohte ich ihm, weil ein weiteres Mal hier er-

wischt zu werden, ihn wohl mindestens den Job kosten würde.
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Fredericks Griff lockerte sich. Wütend machte ich mich von 

ihm los und stürzte ohne ein weiteres Wort davon.

»Wehe, du verbreitest irgendwelche Gerüchte über mich«, 

hörte ich Frederick hinter mir noch murmeln. »Es gibt keine 

Beweise für diesen Blödsinn. Darcy hat nichts gegen mich in 

der Hand, klar? Gar nichts.«

Ich achtete nicht länger auf ihn, sondern hastete den Kor-

ridor entlang, riss unsere Zimmertür auf und warf sie gleich 

darauf hinter mir ins Schloss. Dann lehnte ich mich mit dem 

Rücken gegen das Holz und atmete tief durch.

»Nur noch fünf Minuten«, murmelte Hannah. Sie saß an 

ihrem Schreibtisch, wo sie über ihrer Gedichtinterpretation 

für Englisch eingenickt war. Während ich noch immer darauf 

wartete, dass mein Herzschlag sich beruhigte, gähnte sie und 

streckte sich ausgiebig. »Okay, ich sollte ins Bett umziehen«, 

murmelte sie, erst dann schien sie meinen Gesichtsausdruck zu 

bemerken. »Ist was passiert? Du siehst aus, als hättest du einen 

Geist gesehen.«

»Ja, so ähnlich«, sagte ich. »Mein Vater hatte einen Schwä-

chefall und dann gab es gerade noch einen unschönen Zusam-

menstoß mit Frederick.« Ganz abgesehen von Darcys und mei-

ner knappen Flucht aus einem fremden Haus. Ich seufzte. Was 

war das heute nur für ein mieser Tag gewesen?

Der miese Tag ging übrigens nahtlos in eine noch miesere 

Nacht über. Es begann damit, dass ich lange nicht einschlafen 
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konnte und mich stattdessen unruhig von einer Seite auf die an-

dere wälzte. Zu vieles ging mir im Kopf herum, zu viele Dinge, 

die mich zu sehr irritierten. Das Buch, die Legenden um den 

Faun, mein Vater, die Geheimgänge, Ginas Gedichte, Darcys 

Suche, Fredericks Verhalten … Nichts davon passte zusam-

men. Und doch schien alles irgendwie miteinander verbunden 

zu sein. Außerdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich 

 etwas Entscheidendes übersehen hatte. Etwas, das sich direkt 

vor meiner Nase befand.

Okay, ich musste mit diesen Hirngespinsten aufhören, sonst 

würde ich darüber am Ende wirklich noch wahnsinnig werden. 

Wie der Herr von Stolzenburg.

Nach einer Weile verbot ich mir deshalb, weiter nachzugrü-

beln. Ich widerstand sogar dem Drang, das Buch zur Hand zu 

nehmen, um über die möglichen Konsequenzen von alten und 

neuen Einträgen nachzusinnen, und verlegte mich stattdes-

sen aufs Schäfchenzählen, stöpselte meine Kopfhörer in mein 

Handy und drehte die Musik lauter, bis sie alle Stimmen in 

meinem Kopf restlos übertönte.

Das musste funktioniert haben, denn irgendwann fuhr ich 

erschrocken aus dem Schlaf.

Weil nämlich jemand über meinem Bett stand und auf mich 

hinabsah.

Jemand, den ich nicht im Entferntesten hier erwartet hätte. 

Aber gut, selbstverständlich hatte ich niemanden erwartet (um 

diese Uhrzeit, in meinem Schlafzimmer, also bitte!). Höchstens 
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die Papierlibelle aus meinem Traum gerade vielleicht. Ich blin-

zelte und wurde dabei endgültig wach.

Es war dunkel, also definitiv noch Nacht. Und von Hannahs 

Bett tönte leises Schnarchen zu mir herüber.

Trotzdem war da eine Gestalt, gleich neben meinem Kopf.

»Emma«, wisperte Miss Whitfield. »Wo ist das Buch?«

Ich setzte mich auf. »Was?«, stammelte ich. »Was tun Sie 

denn hier?«

Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Gib es mir einfach. 

Sofort.«

»Was?«, fragte ich noch einmal. »Wieso sind Sie hier? Ist was 

mit meinem Vater? Geht es ihm gut?« Ich schwang die Beine 

aus dem Bett und suchte hektisch nach meinen Hausschuhen, 

bevor ich es mir anders überlegte und barfuß losstürzte. Wenn 

Papa wieder bewusstlos geworden war, wenn er möglicher-

weise sogar in Lebensgefahr schwebte, dann spielte es kaum 

eine Rolle, ob ich warme Füße hatte.

Doch Miss Whitfield versperrte mir den Weg. »Ich bin nicht 

wegen deines Vaters hergekommen. Ich will die Chronik, 

Emma! Die Chronik!« Ihre Stimme zitterte, doch ihr Ton war 

unerbittlich.

Gut, es ging also nicht um Papa. Erleichterung durchströmte 

mich, wurde aber sofort von noch größerer Verwirrung über-

lagert. Was sollte dieser Auftritt dann? Was wusste ausgerech-

net Miss Whitfield von dem Buch? Ich beschloss, mich vorerst 

dumm zu stellen. »Welche Chronik?«, fragte ich betont arglos.
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Aber Miss Whitfield fiel nicht darauf herein. »Verkauf mich 

nicht für dumm, Emma Morgenroth«, herrschte sie mich an. 

»Ich weiß, dass du sie hast. Du hast es mir heute Abend selbst 

erzählt. Ginas Tagebuch! Da ist mir natürlich alles klar gewor-

den.«

Ich kniff die Augen zusammen. So unhöflich hatte ich Miss 

Whitfield ja noch nie erlebt! Wie sie nun vor mir stand, mit 

bebenden Schultern und verkniffenen Lippen und einem Blick, 

der einem das Blut in den Adern gefrieren lassen konnte! Wo 

war nur die freundliche alte Dame abgeblieben, die uns noch 

vor wenigen Stunden Tee gekocht und in rosenverziertem Por-

zellan serviert hatte?

Ich schluckte. »Das Buch«, sagte ich leise. »Was wissen Sie 

darüber?«

»Genug«, entgegnete Miss Whitfield. »Mehr als genug. Lei-

der. Ich hatte nur nicht gedacht … Als Dr. Meier in der Cafete-

ria durchgedreht ist und kurz darauf der Löwe hier auftauchte, 

kam mir zum ersten Mal der Verdacht, die Chronik könne in 

irgendjemandes Hände gefallen sein. Ich bin bloß nicht auf 

dich gekommen. Immerhin hat das Biest dich, Charlotte und 

ihren kleinen Freund beinahe angegriffen.« Sie seufzte. »Wie 

auch immer. Ich suche schon sehr lange nach diesem Buch. Es 

ist gefährlich und du solltest es mir dringend übergeben, ehe 

noch ein Unglück geschieht.« Sie streckte mir die geöffnete 

Hand entgegen.

Doch ich rührte mich nicht.
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»Sie wissen also davon? Von den Kräften?«, flüsterte ich, 

während mir gleichzeitig etwa eine Million Fragen durch den 

Kopf schossen. »Woher? Was ist das für ein Buch? Wieso ist 

es so … besonders? Warum lag es in der westlichen Bibliothek 

herum?«

»Dort hast du es gefunden? Na, sieh mal einer an!«

»Äh.«

»Das ist interessant. Hochinteressant.«

»Ach ja? Wieso?«

Miss Whitfield sah mir in die Augen. »Der Legende nach ist 

dieses Buch verflucht, Emma«, erklärte sie. »Die Papiermühle 

am Rheinufer …«

»Ja, ich kenne die Geschichte. Eine böse Feenkönigin hat die 

Mönche und ihr Papier verwunschen und die sieben Bücher, die 

daraus gebunden wurden, hatten unheimliche Kräfte, die ihre 

Besitzer ins Unglück stürzten.«

»So ist es.«

»Dann glauben Sie also daran?«

Miss Whitfield nickte.

Die Art und Weise, in der sie sich zwischen mir und der Tür 

aufgebaut hatte, das zornige Funkeln in ihren Augen hätten 

mich erschrecken und verängstigen müssen. Aber stattdessen 

war ich mit einem Mal vor allem eines: unendlich froh darüber, 

dass es noch jemanden gab, der genauso verrückt war wie ich. 

Jemand, der erwachsen war und dennoch die Existenz einer 

Feenkönigin für möglich hielt. Eine Lehrerin. Eine gestandene 
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Frau, die sich normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe 

bringen ließ.

»Also gut«, sagte ich. »Was ist mit dem Märchen vom Faun? 

Wie denken Sie darüber? Existiert er tatsächlich? Könnte Fre-

derick …«

Miss Whitfield atmete aus. Mit einer unwirschen Handbe-

wegung wischte sie meine Fragen fort. »Gib. Mir. Das. Buch«, 

forderte sie stattdessen und trat einen Schritt auf mich zu. »Da-

nach erkläre ich dir alles, versprochen. Wo hast du es versteckt? 

Ist es hier in diesem Zimmer?« Sie näherte sich mir noch ein 

Stück, sodass ich ihre Nasenspitze zittern sah.

Taumelnd wich ich zurück. »N-na ja«, stammelte ich, doch 

ein rascher Seitenblick musste mich verraten haben.

»Unter dem Kopfkissen?«, entfuhr es Miss Whitfield. 

»Emma! Jeder weiß doch, dass Diebe dort zuallererst nach-

sehen.«

Sie stapfte an mir vorbei, ohne dass ich etwas dagegen tun 

konnte. Schon hatte sie mein Kissen vom Bett gepflückt und 

achtlos auf den Boden geworfen. »Ah, gut«, sagte sie. »Das 

hätte mich auch sehr gewundert. Ich halte dich nämlich für in-

telligent genug, ein etwas kreativeres Versteck zu finden.« Sie 

sank auf die Knie, um unter der Matratze nachzusehen, dann 

durchwühlte sie mein Nachtschränkchen.

Ich tat nichts, um sie daran zu hindern.

Denn ich war vollauf damit beschäftigt, auf das leere Laken 

am Kopfende des Bettes zu starren.
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Mist.

Wo war das Buch hin? Ich hatte es doch heute Morgen dort 

verstaut und seither nicht wieder zur Hand genommen. Ganz 

sicher. Heruntergefallen war es wohl auch nicht, denn sonst 

hätte Miss Whitfield es längst gefunden.

Mist, Mist, Mist!

Ich erwachte aus meiner Erstarrung und warf mich ebenfalls 

auf die Knie. Panisch tastete ich den Raum zwischen Matratze 

und Lattenrost ab, schnappte mir die Nachttischlampe und 

leuchtete damit in jeden noch so kleinen Spalt.

»Emma!«, rief Miss Whitfield schließlich, nachdem sie ihre 

eigenen Bemühungen, die Chronik zu finden, eingestellt und 

mich stattdessen einen Moment lang beobachtet hatte. »Sag 

mir, dass das nicht wahr ist. Bitte! Wo ist das Buch? Gib es mir. 

GIB ES MIR! SOFORT!«

»Was ist los?«, fragte plötzlich Hannahs schlaftrunkene 

Stimme von der anderen Seite des Zimmers. Es war ohnehin ein 

Wunder, dass sie erst jetzt aufgewacht war, obwohl wir keine 

fünf Meter von ihr entfernt gerade die halbe Einrichtung aus-

einandergenommen hatten.

Aber Miss Whitfield schenkte meiner Zimmergenossin kei-

nerlei Beachtung. Noch immer starrte sie mich an. Ohne zu 

blinzeln. »Denk nach, Emma. Wo könnte es sein? Wer könnte 

es haben?«, beschwor sie mich.

»I-ich habe keine Ahnung«, stieß ich hervor. »Wirklich 

nicht.«
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»Miss Whitfield?« Hannah war im Nu auf den Beinen. Neu-

gierig kam sie auf uns zu. »Was haben Sie denn hier zu suchen? 

Mitten in der Nacht!«

Doch Miss Whitfield schien nicht den Wunsch zu verspü-

ren, sich weiter zu erklären. »Hast du es genommen?«, fuhr 

sie Hannah an.

»N-nein. Was denn?«

»Das Buch«, sagte ich.

Hannah presste die Lippen aufeinander. »Ich weiß nicht, 

wovon Sie sprechen.«

Miss Whitfield seufzte ein abgrundtiefes Seufzen. »Denk 

nach, Emma! Gründlich«, forderte sie mich erneut auf. »Und 

sobald dir etwas einfällt, kommst du zu mir. Wir müssen die-

ses Buch finden.« Dann erhob sie sich. Ihre Röcke raschelten, 

als sie zur Tür eilte, im Rahmen drehte sie sich noch einmal 

um. »Es ist wichtig. Diese Chronik hat in der Vergangenheit 

Schreckliches angerichtet. Jeder, der mit ihr in Kontakt kommt, 

begibt sich in große Gefahr.«

»Aber warum denn?«, wollte ich wissen, doch Miss Whit-

field war bereits verschwunden.

Wir tauschten einen Blick. »Wie war die denn drauf?«, 

wollte Hannah wissen. »Was weiß sie überhaupt von unserem 

Buch?«

Ich zuckte mit den Achseln. »Anscheinend eine ganze 

Menge. Das größte Problem ist allerdings, dass das Buch tat-

sächlich fort ist.«
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»WAS?«, rief Hannah. »Ich dachte, du hättest nur geblufft, 

damit sie es uns nicht wegnehmen kann.«

Ich schüttelte den Kopf. »Irgendjemand muss in unserem 

Zimmer gewesen sein und es gestohlen haben.«

»Du meinst, irgendjemand, abgesehen von einer durchge-

knallten, alten Anstandslehrerin?«, meinte Hannah. »Wann 

denn? Ich war den ganzen Abend über hier. Wenn, dann könnte 

höchstens tagsüber, vielleicht als wir beim Unterricht oder beim 

Essen waren …«

»Ja«, sagte ich abwesend, denn plötzlich fiel mir ein, was ich 

bisher übersehen hatte. Dieses Etwas, das sich direkt vor mei-

ner Nase befunden hatte und trotzdem an mir vorbeigegangen 

war. Wahrscheinlich war es mir nur deshalb nicht aufgefallen, 

weil ich nie groß über Miss Whitfield nachgedacht hatte. Weil 

sie mir nie auch nur ansatzweise verdächtig vorgekommen war 

und ich sie erst recht nicht in Verbindung mit dem Faun oder 

dem Buch oder sonst irgendwelchen Merkwürdigkeiten ge-

bracht hatte, die in letzter Zeit auf Stolzenburg vor sich gingen.

Doch jetzt, wo ich so darüber nachdachte, erinnerte ich mich 

wieder an den Abend, an dem Hannah und ich die neuen Mö-

bel für unsere Bibliothek herbeigeschrieben und zufällig einen 

Blick in Miss Whitfields alte Familienalben geworfen hatten … 

Mit einem Mal standen mir die Schwarz-Weiß-Fotografien wie-

der deutlich vor Augen.

Eines der Bilder hatte uns schließlich mit seinem Hinter-

grund den entscheidenden Hinweis auf die geheimen Gänge 



und den Eingang zu ihnen am Fuße der Faunstatue geliefert. 

Ich war viel zu fasziniert von der steinernen Platte und den Stu-

fen, die sie verbarg, gewesen. Deshalb hatte ich wohl auch dem 

Vordergrund so wenig Beachtung geschenkt, hatte kaum auf 

die Frau im Spitzenkleid geachtet, die mit Handschuhen und 

Sonnenschirm vor über einhundert Jahren für den Fotografen 

in der Klosterruine posiert hatte.

Sonst wäre mir ganz bestimmt schon eher aufgefallen, dass 

diese Dame Miss Whitfield zum Verwechseln ähnlich sah.
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Selbstverständlich ist das hier Blödsinn. Auf 
keinen Fall kann dieses Ding funktionieren. 
Bücher mit  magischen Kräften! So ein Unsinn.

Aber offensichtlich lasse ich mich trotzdem ge-
rade  hinreißen.

Also gut.
Es wird sicher nicht klappen, weil das hier 

einfach nicht sein kann. Doch für den unwahr-
scheinlichsten  aller unwahrscheinlichen Fälle, 
dass man mich nicht  verarschen wollte und  alles, 
was ich bisher über die Welt, in der wir leben, 
angenommen habe, falsch ist. Für den Fall, dass 
das hier doch kein Scherz ist, sondern endlich 
die Erklärung, nach der ich schon lange suche:

Ich glaube, heute Nacht sollte jemand … 
schlaf wandeln. Ja, das wäre lustig. Emma Mor-
genroth wird im Schlaf aufstehen und durch die 
Gänge des Schlosses wandern, während ihr Be-
wusstsein in einem seltsamen Traum gefangen 
ist. Und nicht nur sie wird es tun, nein. Mal 
überlegen, wer könnte ihr dabei Gesellschaft 
leisten?
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Im Traum wanderten der Faun und ich durch den dämmrigen 

Wald. Seite an Seite liefen wir zwischen Bäumen und Büschen 

hindurch, Tannennadeln dämpften unsere Schritte. Die Luft 

war lau und roch nach Blüten und der Faun spielte für mich auf 

seiner Flöte. Silberne Töne, die zwischen Zweigen und Blättern 

zu einem schimmernden Schleier verschwammen.

Das Lied war traurig, eine Melodie, die mir bekannt vorkam, 

so bekannt, dass ich wie von selbst begann mitzusingen: »Und 

ich warte zwischen den Zeilen, im Dunkel dieser einen Nacht, 

höre zarte …«, summte ich.

Noch während ich mich fragte, wo ich diesen Text schon ein-

mal gehört oder gelesen hatte, mischte sich ein Geräusch in die 

Wipfel der Bäume, ein Plätschern, das nicht so recht zu diesem 

sommerlichen Morgen passen wollte. Auch der weiche Wald-

boden veränderte sich jetzt, wurde kalt unter meinen nackten 

Füßen. Und nass. Rutschig.

Die Flötentöne rissen ab.

Überhaupt blies mir mit einem Mal ein eisiger Wind ent-

gegen. Regentropfen klatschten mir ins Gesicht und brachten 

meinen Fauntraum immer mehr zum Verblassen.

Bis ich die Augen öffnete …
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… und nach Luft schnappte.

Sofort war ich hellwach.

Denn nur wenige Zentimeter von meinen Zehenspitzen ent-

fernt ging es steil in die Tiefe. Sieben Stockwerke. Plötzlich 

hatte ich Mühe, das Gleichgewicht auf dem schmalen Stück 

Mauer zu halten, auf dem ich balancierte. Wie war ich hierher-

gekommen? Was war geschehen?

Ich hatte vor dem Einschlafen ganz sicher in meinem Bett 

gelegen. Natürlich hatten Miss Whitfields Besuch in unserem 

Zimmer und meine Erkenntnis, dass sie aus unerfindlichen 

Gründen auf einem über hundert Jahre alten Foto zu sehen ge-

wesen war, es mir schwer gemacht, mich zu beruhigen. Aber 

irgendwann war ich trotzdem weggedämmert und nun befand 

ich mich auf der Zinne des Westturms? Schockierenderweise 

war ich dabei noch nicht einmal allein:

Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr. Eine 

hochgewachsene Gestalt mit dunklem Haar schwankte ge-

fährlich nahe am Abgrund. Mit geschlossenen Augen wankte 

Darcy de Winter neben mir im Wind, schob einen Fuß vor den 

anderen, lehnte sich dem gähnenden Nichts entgegen.

Verdammt!

Ohne nachzudenken, sprang ich zu ihm hinüber, konnte ihn 

im letzten Moment bei den Schultern packen und schaffte es 

gerade noch, ihn zurückzureißen, bevor er in die Tiefe stürzte.

Rücklinks fielen wir von der glitschigen Zinne und krachten 

auf das Dach des Turmes. Der Schwung war so heftig, dass ich 
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mit dem Hinterkopf aufprallte und für einen winzigen Augen-

blick wieder zurück in die Fänge des Traumes zu sinken drohte, 

den ich noch bis vor einer Minute geträumt hatte. Höre zarte 

Flügel sich eilen, spukte es durch meine Gedanken.

Dann jedoch kehrte ich wieder ins Hier und Jetzt zurück, 

erkannte den diesigen Himmel über mir, spürte wieder die eis-

kalten Tropfen auf meinen Wangen, hörte Darcy neben mir 

aufstöhnen.

»Ahh«, ächzte er und rieb sich ebenfalls den Schädel. 

»Emma? Wo sind wir? Was ist passiert?«

Ich schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Ich habe geschlafen 

und bin eben erst aufgewacht.« Ich schluckte. Flüsternd fügte 

ich hinzu: »Ganz am Rand der Zinne.«

Darcy sah mich einen Moment lang verständnislos an. 

»Dann sind wir geschlafwandelt?«, fragte er schließlich. 

»Beide? Zufällig zum gleichen Ort?«

»Ich glaube kaum, dass das ein Zufall war«, entgegnete ich 

düster.

Wir setzten uns auf. Erst jetzt bemerkte ich Darcys Aufma-

chung, den geblümten Stoff, den ich meinte schon einmal an 

Miss Whitfield gesehen zu haben, als ich ihr neulich im Wald 

begegnet war »Das ist aber nicht dein Nachthemd«, sagte ich.

Darcy schaute an sich hinunter. Der dünne Baumwollstoff 

war durchsichtiger, als ich ihn in Erinnerung hatte, und zeigte 

daher mehr, als er verbarg. Offensichtlich trug Darcy lediglich 

Boxershorts darunter, das Kleid spannte an seinen Schultern 
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und über der Brust, der Rüschensaum an Handgelenken und 

Knöcheln konnte den Gesamteindruck leider auch nicht unbe-

dingt retten.

»Natürlich nicht«, schnaubte er und zupfte mit spitzen Fin-

gern an seinem Ausschnitt herum. »Eigentlich stehe ich nicht 

so auf Kleider. Also an mir selbst.« Er hob den Blick. »Gehört 

das dir? Wieso bin ich …«

Ich fühlte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg. »Nein«, unter-

brach ich ihn rasch. »Ich glaube, das ist von Miss Whitfield.«

Darcy hörte mit dem Zupfen auf. »Was für ein übler Scherz 

soll das sein? Ob ich im Schlaf noch einmal bei ihr vorbeigegan-

gen bin?«, überlegte er. »Das ist ganz und gar indiskutabel.« Er 

runzelte verärgert die Stirn.

»Ich schätze jedenfalls, dass sich mein Unterbewusstsein da-

von überzeugt hat, dass es meinem Vater gut geht«, sagte ich 

und deutete auf Papas Cordhemd, das mir um die Knie schla-

ckerte. »Synchrones Schlafwandeln, das beinahe mit einem 

Sturz in den Tod geendet hätte.« Ein Schauer lief mir den Rü-

cken hinab.

Darcy blinzelte. »Nun, ich kann mir nicht vorstellen, wie …« 

Er brach ab, weil sich mit einem Mal etwas Rosafarbenes in 

den Regen gemischt hatte und auf unsere Köpfe und Schultern 

niederprasselte, von dort abprallte und um uns herum über das 

Dach hüpfte. Er wischte etwas davon von seinem Arm. »Sind 

das etwa … Mäuse?«

Tatsächlich schien es sich um rosa Zuckerspeckmäuse zu 



 333 

handeln. Die Sorte, die ich als Kind so geliebt hatte, dass ich 

dem Inhalt einer Tüte, die ich geschenkt bekommen hatte, ein-

mal sogar ein Haus aus Schuhkartons gebaut hatte. (Eine archi-

tektonische Meisterleistung aus Pappe, Pfeifenputzerdraht und 

echtem Gouda, die ich »Villa Käsetraum« nannte und die Papa 

nach einer Woche hatte entsorgen müssen, weil sie furchtbar zu 

schimmeln und zu müffeln angefangen hatte.)

Ich klaubte ein paar der Tierchen zusammen und biss einem 

von ihnen den Schwanz ab. Zuckerspeck, keine Frage. Kauend 

legte ich den Kopf in den Nacken und versuchte, den Ursprung 

dieses Wetterphänomens auszumachen. Doch ich konnte nir-

gendwo ein Flugzeug, einen Hubschrauber oder wenigstens ei-

nen Fesselballon erkennen, der die Dinger abgeworfen haben 

könnte. Die Mäuse schienen direkt aus den Wolken auf uns 

herabzuregnen.

Hatte ich jetzt endgültig den Verstand verloren?

»Äh«, sagte Darcy. Er war kreidebleich geworden und starrte 

abwechselnd auf sein Nachthemd und die Mäuse zu seinen 

nackten Füßen. Weitere Exemplare landeten derweil auf sei-

nem Kopf und Rücken.

Ich schloss für einen Moment die Augen und atmete tief 

durch. Es musste für all das eine logische Erklärung geben und 

im Grunde ahnte ich diese Erklärung doch bereits seit dem 

Moment, in dem ich auf der Zinne erwacht war. »Darcy«, 

begann ich deshalb ruhig und legte eine der Zuckermäuse in 

seine Hände. »Die Chronik wurde gestohlen. Gestern. Als ich 
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in mein Zimmer zurückkam, war sie weg. Und ich glaube, wer 

immer sie an sich genommen hat, erlaubt sich einen Spaß mit 

uns.«

»Du meinst …«

Ich nickte. »Ich weiß, du glaubst nicht an Magie. Aber sieh 

dir das an. Das hier geht nicht mit rechten Dingen zu. Das kann 

einfach nicht sein. Und deshalb bin ich mir sicher: Wer immer 

in Besitz des Buches ist, spielt damit herum.«

Darcy kam ein wenig schwankend auf die Beine und lehnte 

sich über die Zinne. Ich tat es ihm nach, gemeinsam schauten 

wir in den Hof hinunter, auf dessen Kies sich eine rosarote 

Speckschicht gebildet hatte. Der Mäuseschauer war heftiger 

geworden und dehnte sich nun auch auf die dahinterliegenden 

Parkanlagen aus.

Noch einmal beschrieb ich Darcy die Kräfte der Chronik, 

dann erzählte ich ihm von Miss Whitfields Auftritt in unserem 

Zimmer. Während ich sprach, krallte er seine Hände so fest in 

den Stein der Brüstung, dass seine Knöchel weiß hervortraten 

und seine Fingernägel sich bläulich färbten. Doch als ich geen-

det hatte, nickte er. Sehr langsam und ohne den Blick von den 

Mäusen zu wenden, die vor uns in die Tiefe segelten. »Es ist 

ganz und gar verrückt. Vollkommen gaga. Ich glaube nicht an 

Magie«, sagte er leise. »Aber ich glaube dir, was dieses Buch 

betrifft. Ich habe keine andere Wahl. Das hier ist zu viel, es ist 

zu … Ich hoffe wirklich sehr, dass ich noch immer träume oder 

hohes Fieber habe und halluziniere.«
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»Ich weiß. Aber leider sind wir beide hellwach.«

»Und nicht gerade bekleidet.« Sein Blick glitt über meine 

Beine. Obwohl mein Vater größer als ich war, konnte sein 

Hemd an mir nur sehr, sehr knapp als Kleid durchgehen.

»Nun …« Ich versuchte, den Stoff etwas länger zu ziehen.

Darcy schien sich darum zu bemühen, sich wieder mehr auf 

mein Gesicht zu konzentrieren, und aß ebenfalls eine Maus. 

Dann räusperte er sich. »Der Dieb hat sich also in seinem Ein-

trag diesen Zuckerregen ausgedacht, uns in alberne Klamotten 

gesteckt und anschließend hier heraufbefördert?«, überlegte er.

Ich nickte.

»Das ist übel. Immerhin hätte nicht viel gefehlt und wir wä-

ren beide in den Tod gestürzt! Dass ein Unbekannter die Macht 

hat, uns dermaßen zu manipulieren, ist eine Katastrophe!«, 

sagte er leise. Seine Kiefermuskulatur trat hervor, als er die 

Zähne aufeinanderpresste.

»Ich weiß«, sagte ich. »Ich weiß.« Noch immer klatschten 

uns Speckmäuse auf die Köpfe. Außerdem zitterten meine Knie 

vor Kälte und Wut auf den Buchdieb, der uns beinahe umge-

bracht hatte. »Lass uns reingehen und etwas dagegen unterneh-

men. Wir müssen die Chronik zurückbekommen, und zwar so 

schnell wie möglich.«

Darcy nickte grimmig. »Koste es, was es wolle.«

Eine Stunde später trafen wir uns in der westlichen Bibliothek 

zu einem Krisengipfel. Hannah, Charlotte, Toby, Darcy und 
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ich. Vollständig angezogen und zu allem entschlossen. Eigent-

lich hätten wir Mädchen natürlich zum Unterricht gemusst. 

Doch diese Sache duldete keinen Aufschub, auch wenn uns 

das Schwänzen garantiert einigen Ärger einbringen würde. Wir 

mussten handeln. Sofort.

Toby, der gerade eben zum allerersten Mal von dem Buch 

und seinen Kräften gehört hatte, wirkte nicht ganz so besorgt 

wie wir anderen. Anscheinend amüsierten ihn der Mäuseregen 

und die Vorstellung, es mit einer Art echter Zauberei zu tun zu 

haben, mehr, als dass ihn diese Dinge schockierten. Vielleicht, 

weil die Unterstufe im Schlosshof gerade eine ausgelassene Zu-

ckerschlacht veranstaltete, während die Polizei, die mein Vater 

gerufen hatte, die rosafarbene Masse als potenziell eher nicht 

terrorverdächtig einstufte?

»Vielleicht hat Miss Whitfield das Buch selbst genommen«, 

meinte Charlotte, die in Tobys Arm gekuschelt auf dem neuen 

Sofa saß.

»Nee. Warum hätte sie dann noch einmal zurückkommen 

sollen?«, sagte Hannah, die, wie ich, auf einem der Sesselchen 

hockte, während Darcy im Raum auf und ab ging (und dabei 

für meinen Geschmack ein bisschen zu nah an den Bücherre-

galen entlangspazierte).

»Es ist jedenfalls hochinteressant, dass Miss Whitfield nicht 

nur die Legenden über die Chronik kannte, sondern auch noch 

wusste, dass sich das gute Stück in deinem Besitz befindet«, 

sagte Charlotte.
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»Befand«, korrigierte ich sie. »Ich bin mir sicher, dass es 

schon fort war, als sie gestern Nacht in unser Zimmer kam.«

»Trotzdem muss sie irgendwie in diese Sache verwickelt 

sein«, murmelte Darcy. »So, wie ihr es erzählt, hat sie die ma-

gischen Kräfte des Buches keine Sekunde lang infrage gestellt.«

»Nein.« Ich stützte das Kinn in die Handflächen. »Sie hat 

uns sogar vor ihm gewarnt. Und dann existiert da dieses uralte 

Foto …«

»Vielleicht sehen die Frauen in ihrer Familie sich alle unge-

heuer ähnlich«, warf Hannah ein.

»Nein. Ich denke, dass sie es selbst war auf diesem Bild.« 

Ich hatte keinen Schimmer, woher ich das wusste, aber da war 

so ein Prickeln in meiner Magengegend, das mir zu bestätigen 

schien, dass ich mich auf dem richtigen Weg befand.

»Gruselig, aber irgendwie auch cool«, sagte Toby, doch 

Darcy schnaubte. »Was willst du uns damit sagen, Emma? 

Etwa, dass Miss Whitfield dieser ominöse Faun ist, von dem 

du uns immer erzählst?«

Ich zuckte mit den Achseln. Dieser Gedanke war mir bisher 

noch nicht gekommen. Konnte das sein? Eine Frau?

»Ich finde, wir sollten uns ein Problem nach dem anderen 

vornehmen«, schlug Charlotte vor. »Und am dringendsten 

brauchen wir das Buch zurück, bevor sich der oder die neue 

Schreiberin die nächste Ungeheuerlichkeit ausdenkt. Also: Was 

wissen wir?«

»Es verschwand gestern im Laufe des Tages. Morgens vor 
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dem Unterricht hatte ich es noch. Am späten Abend war es 

weg«, fasste ich zusammen.

»Und ab dem Abendessen war ich die ganze Zeit über auf 

unserem Zimmer und habe Hausaufgaben gemacht. Es muss 

also vorher passiert sein«, sagte Hannah.

Ich schüttelte den Kopf. »Als ich kam, warst du eingedöst, 

weißt du nicht mehr?«

»Schon. Aber ich hätte doch gemerkt, wenn …«

»Der Zeitraum ist so oder so zu groß, um einen konkreten 

Hinweis auf den Dieb zu liefern«, unterbrach Toby sie. »Ich 

vermute allerdings, dass es jemand gewesen ist, der wusste, 

wie das Buch funktioniert. Sonst hätte er euch nicht gleich am 

nächsten Morgen nackt in einen Mäuseregen bringen können.«

»Wir waren nicht nackt«, sagte Darcy würdevoll.

»Jedenfalls hätte ich nicht sofort etwas in das Ding hinein-

geschrieben, wenn es mir in die Hände gefallen wäre«, erklärte 

Toby. »Und du hast sicher auch eine Weile gebraucht, um da-

hinterzukommen, wie es funktioniert, oder, Emma?«

Da hatte er natürlich recht. »Aber außer uns und offensicht-

lich Miss Whitfield weiß doch keiner davon. Ich habe es jeden-

falls niemandem erzählt.«

»Ich selbstverständlich auch nicht«, sagte Charlotte und 

hauchte Toby einen Kuss auf die Wange. »Nicht einmal dir.«

Hannah räusperte sich.

In diesem Moment polterten mehrere Bücher unmittelbar 

vor Darcys Füßen zu Boden. »Verzeihung«, nuschelte er und 
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begann damit, sie wieder aufzuklauben, während ich befürch-

tete, mein Herz sei stehen geblieben. Mist! So konnte das nicht 

weitergehen. Wenn ich mir auch sonst geschworen hatte, nie-

mals wieder etwas in die Chronik hineinzuschreiben, diese 

 Sache mit Darcy und den Büchern, unter denen er ersticken 

sollte, würde ich noch irgendwie in Ordnung bringen müs-

sen … Und außerdem fragte ich mich, warum Hannahs Gesicht 

plötzlich die Färbung einer Tomate annahm.

»Äh, Hannah?«, sagte ich.

Sie schlug die Augen nieder. »Vielleicht«, sagte sie tonlos. 

»habe ich aus Versehen jemandem verraten, wie man das Buch 

benutzt. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren war, es ist 

schon eine Weile her und ich dachte, derjenige hätte es sicher 

längst wieder vergessen, aber … jetzt, wo ich so darüber nach-

denke, erscheint es mir …«

»Wer?«, riefen wir im Chor.

Hannah errötete noch tiefer. »Frederick«, flüsterte sie. 

»Wisst ihr noch, wie er mich beim Ball zum Tanzen aufgefor-

dert hat? Er war so nett und lustig und, na ja, irgendwie ka-

men wir auf Märchen und Flüche, die sich um Stolzenburg 

ranken. Oh Mann, ich wollte ihm nichts verraten, aber er hat 

mich gefragt, wie solche Geschichten meiner Meinung nach 

entstehen.« Hannahs Gesicht schien nun kurz davor, zu ex-

plodieren. »Und ich habe gemeint, dass eben irgendjemand 

sie sich ausdenkt und aufschreibt und dann sind sie plötzlich 

wahr. Aber ich habe das Buch echt nicht erwähnt und schon 
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gar nicht gesagt, dass du im Besitz eines solchen Gegenstandes 

wärst. Ehrlich, Emma, ich weiß nicht, wie er da draufgekom-

men ist.«

»Frederick!« Darcy und Toby tauschten einen Blick.

»Ich weiß es schon«, murmelte ich derweil und seufzte, weil 

ich eins und eins zusammengezählt hatte. Bei unserem Date 

im Dorf hatte ich gegen Ende vermutlich etwas zu unbedacht 

vor mich hin geplappert. Was genau ich gesagt hatte, wusste 

ich zwar nicht mehr, aber wahrscheinlich war es die eine oder 

andere Andeutung zu viel gewesen, denn offenbar hatte ich 

Frederick damit zumindest so weit mit Infos versorgt, dass er 

sich nur noch eine Gebrauchsanweisung von Hannah hatte er-

schleichen müssen! Und nun, da er befürchtete, dass Darcy und 

ich ihm allmählich auf die Schliche kamen, hatte er gehandelt. 

Blöder Mist! »Er war es«, sagte ich. »Hundertprozentig.«

Ich berichtete den anderen von unserem Zusammenstoß im 

Flur, bei dem ich angenommen hatte, er sei wieder einmal auf 

dem Weg zu Helena. Aber hätte es mich nicht gleich wundern 

müssen, dass er aus der Richtung gekommen war, in der unser 

Zimmer lag? Und Hannah hatte an ihrem Aufsatz gesessen und 

war darüber eingepennt. Mist!

Darcy ballte die Hände zu Fäusten. »Na dann, nichts wie 

los. Knöpfen wir uns diesen Mistkerl vor! Hat jemand eine Ah-

nung, wo er sich heute Vormittag aufhalten könnte?«

Weil niemand eine solche Ahnung hatte, beschlossen wir, uns 

aufzuteilen. Charlotte und Toby sollten die Ländereien absu-
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chen und dabei auch noch einmal mit Miss Whitfield reden, 

Darcy würde ins Dorf hinunterfahren und Fredericks Eltern 

einen weiteren Besuch abstatten. Und Hannah und ich wollten 

jeden Winkel des Schlosses durchkämmen. Sollte jemand von 

uns auf Frederick stoßen, würde dieser die anderen per Handy 

benachrichtigen. Der Plan war schnell gefasst und schon we-

nige Minuten später waren wir alle unterwegs.

Hannah und ich begannen mit den Aufenthaltsräumen, ar-

beiteten uns von der Cafeteria durch die Küchen über den Win-

tergarten vor und jeden einzelnen Korridor des Haupttraktes 

entlang. Dann nahmen wir uns den Westflügel vor, wander-

ten durch die Ahnengalerie der de Winters in den prächtigen 

Ballsaal, dessen Möbel bereits wieder von Betttüchern ver-

hüllt wurden, um sie bis zum nächsten Jahr gegen Staub und 

Schmutz zu schützen. Zuletzt kamen die Geheimgänge an die 

Reihe, dann begannen wir von vorn.

Wir alle suchten den ganzen Tag über, doch niemand von 

uns fand Frederick oder das Buch oder auch nur den geringsten 

Hinweis auf eins von beidem. Und Miss Whitfield weigerte sich 

hartnäckig, uns die Tür zu öffnen, egal wie häufig wir an ihrem 

Cottage klingelten oder an ihr Wohnzimmerfenster klopften, 

hinter dem wir sie in einem Schaukelstuhl sitzen und in einem 

Roman von Eleanor Morland lesen sahen, versunken, als exis-

tiere nichts und niemand anderes auf dieser Welt. Es war frust-

rierend. Selbst Helena von Stein schien mit einem Mal wie vom 

Erdboden verschluckt zu sein.
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Bis zum späten Abend versuchten wir dennoch unser Bestes, 

dann trafen wir uns erneut in der westlichen Bibliothek, um 

missmutig und erschöpft in die Flammen des Kaminfeuers zu 

starren. Charlotte und Toby hatten die Vorratskammer geplün-

dert und Brote, Obst und eine Schüssel Pudding stibitzt, über 

die wir uns nun hermachten, weil wir allesamt das Abend essen 

verpasst hatten. Nebenbei schauten wir uns Stolzenburg im 

Fernsehen an.

Bis vor wenigen Stunden hatten Journalisten und Kamera-

teams die Schule belagert, um über unser »Wetterphänomen« 

zu berichten. In den Nachrichten verbreiteten sie jetzt eine ku-

riose Geschichte über die undichte Luke eines Frachtflugzeugs. 

Die Verkettung unwahrscheinlicher Umstände, die zu unserem 

Mäuseregen geführt hatte, war, wie zu erwarten, abstrus und 

wurde im Netz heiß diskutiert. Aber wir wussten schließlich, 

was wirklich hinter allem steckte. Und das machte es leider 

nicht besser.

Hannah wurde als Erste von der Müdigkeit übermannt. Um 

halb zehn schlief sie auf dem Teppich vor dem Kamin ein. Als 

sie ein paar Minuten später vom Knacken eines Holzscheites 

aufschreckte, machte sie sich auf den Weg in ihr Bett. Kurze 

Zeit später verabschiedete sich auch Charlotte mit einem Gäh-

nen und Toby bot ihr an, sie noch bis zu ihrem Zimmer zu 

bringen.

Natürlich war ich ebenfalls erschöpft davon, Stunden um 

Stunden umherzustreifen, ohne auch nur einen Schritt weiter-
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zukommen. Doch gleichzeitig hatte ich das Gefühl, jetzt auf 

keinen Fall schlafen zu können beziehungsweise zu dürfen. 

Ehrlich gesagt, fürchtete ich mich davor, die Augen zu schlie-

ßen. Denn als ich sie das letzte Mal wieder geöffnet hatte, war 

ich kurz davor gewesen, vom Westturm zu stürzen. Wer wusste 

schon, was sich Frederick als Nächstes für uns ausdachte? 

Nein, ich wagte es nicht, mich schlafen zu legen.

Da es Darcy ebenso zu gehen schien, blieb auch er in der Bi-

bliothek sitzen. Schweigend beobachteten wir, wie das Feuer 

immer weiter herunterbrannte, und rückten Miss Whitfields 

Couch, auf der wir es uns bequem gemacht hatten, nahe an die 

Glut heran, um uns die Füße zu wärmen.

»Denkst du echt, Miss Whitfield könnte in Wahrheit ein 

jahrhundertealtes Fabelwesen sein?«, fragte Darcy leise, als 

meine Augen bereits von der Anstrengung, sie offen zu halten, 

brannten.

»Keine Ahnung«, sagte ich und lehnte mich tiefer in die 

Kissen. Es war kurz vor Mitternacht und außer dem üblichen 

Knarzen des alten Gemäuers sehr still im Schloss. »Ich weiß 

nicht, was ich noch glauben soll.«

»Mir geht es genauso.« Er streckte seine langen Beine aus 

und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Ich bin so was 

von kaputt. Vielleicht sollten wir uns einen starken Kaffee ko-

chen … Andererseits können wir auch nicht ewig wach bleiben. 

Früher oder später werden wir schlafen müssen.«

»Hoffentlich später, nachdem ich einen Geistesblitz hatte.« 
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Ich seufzte. »Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. 

Ich dachte die ganze Zeit über, wenn überhaupt, dann wäre es 

Frederick. Und wenn nicht er, dann hätte ich sogar noch eher 

vermutet, dass du …« Ich unterbrach mich selbst. »Aber Miss 

Whitfield? Im Leben hätte ich sie nicht verdächtigt. Echt jetzt, 

man sollte doch meinen, dass neue Informationen einen zumin-

dest irgendwie weiterbringen würden. Aber je mehr ich heraus-

finde, umso verwirrter werde ich. Das ist alles. Oder verstehe 

ich irgendetwas falsch?«

Darcy wandte den Kopf in meine Richtung. »Es würde dich 

also nicht überraschen, wenn ich mich plötzlich in ein Wesen 

mit Hörnern und Hufen verwandeln würde?« Seine Mundwin-

kel zuckten amüsiert.

»Doch«, sagte ich. »Natürlich. Und jetzt hör auf, dich über 

mich lustig zu machen.«

Er wurde schlagartig wieder ernst. »Das tue ich nicht, Emma. 

Wirklich nicht«, sagte er. »Aber dass wir hier sitzen und ernst-

haft in Erwägung ziehen, dass irgendjemand nicht das ist, was 

er zu sein scheint … Wenn ich lache, dann über mich selbst, 

weil ich mich wegen eines verzauberten Buches nicht traue 

einzuschlafen. Fast wie ein Kind, das sich vor Monstern unter 

dem Bett fürchtet.«

»Nur dass die Monster unter dem Bett bloß Einbildung sind. 

Unser Aufwachen heute Morgen war hingegen ganz real.«

»Und unerfreulich lebensgefährlich.«

»Hätte ich dieses dumme Buch doch niemals gefunden!«
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»Ach, sag doch so was nicht. Es ist unser wertvollster Hin-

weis bei der Suche nach Gina.«

»Trotzdem. Ihre Gedichte haben uns schließlich auch nicht 

zu ihr geführt. Sie hat sich gewünscht, tot oder am Ende der 

Welt zu sein. Das kann alles bedeuten. Die Konsequenzen des 

Buches sind vollkommen unvorhersehbar.«

Darcy sah eine Weile in die Glut. Ihr orangerotes Glimmen 

ließ seine Züge weicher als sonst erscheinen. Auch er wirkte 

extrem erschöpft, die Schatten unter seinen Augen hatten sich 

weiter intensiviert. Doch plötzlich erhellte sich seine Miene. 

»Tot oder am Ende der Welt«, murmelte er und sprang auf. 

»Das ist es!«, rief er. »Das ist es!«

»Was?« Ich erhob mich ebenfalls. Weil Darcy schon wieder 

drohte, in Richtung der Bücherregale abzudriften, schob ich 

mich ihm rasch in den Weg. »Was meinst du?«

»Das liegt doch auf der Hand! Wenn das Buch die Macht 

hat, eine Reihe abgedrehter Zufälle geschehen zu lassen, da-

mit es hier rosa Mäuse regnet, dann doch sicher auch, meine 

Schwester ans Ende der Welt zu verfrachten!« Er strahlte 

mich an.

»Äh, aber es gibt kein Ende der Welt«, versuchte ich es vor-

sichtig. »Die Erde ist eine Kugel und …« Hatte ich das gerade 

wirklich gesagt?

»Aber zum Beispiel heißt ein Pub in Edinburgh so.«

»Du denkst, Gina könnte in Schottland sein? Wieso hat sie 

dann nie angerufen?«
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Er zuckte mit den Achseln. »Ist doch egal. Und sicher gibt es 

noch mehr Orte, die man so genannt hat. Wir sollten ein we-

nig googeln!«

»Einverstanden«, sagte ich. Der Gedanke hatte etwas für 

sich. Es war ein Hoffnungsschimmer. Eine Möglichkeit, wenn 

auch nur eine von vielen. Eine andere war immer noch, dass 

Gina längst nicht mehr in dieser Welt weilte, weder hier noch 

an irgendeinem Ende. Und das wusste wohl auch Darcy, ihm 

war anzusehen, dass er sich in seiner Euphorie zu bremsen ver-

suchte, indem er tief durchatmete und ans Fenster trat. »Mor-

gen«, sagte er mit dem Rücken zu mir. »Morgen kümmern wir 

uns darum. Trotzdem muss ich auf alles gefasst bleiben.«

Doch seine Schultern bebten noch immer vor Aufregung. 

Ohne darüber nachzudenken, trat ich neben ihn, griff nach sei-

ner Hand und drückte sie. »Wir werden sie finden«, sagte ich.

Darcy wandte sich mir zu. Einen Augenblick starrte er auf 

unsere Hände. »Danke«, sagte er. »Du hast mir in den letzten 

Tagen so geholfen. Ohne dich würde ich noch immer nebenan 

hocken und Spielzeug sortieren.« Er sah mir in die Augen. »Ich 

weiß, du kannst mich eigentlich nicht leiden, Emma. Du tust 

das hier nicht für mich. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, 

dass wir so etwas wie Freunde werden könnten, wenn diese 

Sache ausgestanden ist. Danke.«

Ich betrachtete seine Brauen, von denen ich immer angenom-

men hatte, sie würden sich für etwas Besseres halten, und die 

lange, gerade Nase, die er bei unserer ersten Begegnung über 
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mich gerümpft hatte. Doch heute ärgerte es mich nicht, in die-

ses stolze Gesicht zu schauen. Inzwischen kannte ich Darcy de 

Winter gut genug, um zu wissen, dass sich hinter seiner Maske 

mehr verbarg als ein eingebildeter Gockel. Da war ein Bruder, 

der alles daransetzte, seine geliebte Zwillingsschwester wieder-

zufinden. Ein guter Freund, der andere vor Schaden bewahren 

wollte und der mir mehr als einmal aus der Patsche geholfen 

hatte.

Darcy hatte trotzdem Fehler gemacht: als er uns die Biblio-

thek gestohlen, Toby und Charlotte auseinandergebracht und 

mich in den Brunnen geschubst und beleidigt hatte. Und er war 

zuweilen tatsächlich ein missmutiger, ungeselliger Kauz. Aber 

auch ich war stolz und unfreundlich zu ihm gewesen und hatte 

mir vorschnell ein Urteil über ihn gebildet. Ganz zu schweigen 

davon, was ich alles mit meinen Experimenten mit der Chronik 

angerichtet hatte …

Ich holte tief Luft. »Ich kann dich nicht nicht leiden«, sagte 

ich dann. »Im Grunde mag ich dich vermutlich sogar. Bei-

nahe.« Herrje, wieso war es so schwer, über den eigenen Schat-

ten zu springen? »Nicht nur beinahe. Es tut mir leid, wie ich 

dich behandelt habe. Was ich dir alles entgegengeschleudert 

habe, neulich bei der Ruine.«

Darcy schüttelte den Kopf. »Ich hatte es verdient. Ich habe 

dich beleidigt und dann auch noch Anstalten gemacht, dich zu 

küssen. Die Abfuhr hatte ich wirklich verdient.«

»Ich weiß nicht.« Mir wurde mit einem Mal überdeutlich 
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bewusst, wie nah unsere Gesichter sich waren und dass wir uns 

noch immer an der Hand hielten. Jetzt nahm Darcy auch noch 

meine andere Hand.

»Als ich gesagt habe, das mit uns wäre geklärt und erledigt, 

da … habe ich gelogen«, murmelte er. »Ich möchte dich auf 

keinen Fall wieder beleidigen. Deshalb werde ich auch nicht 

noch einmal versuchen, was ich bei der Ruine versucht habe. 

Aber«, er räusperte sich, »an meinen Gefühlen hat sich nichts 

geändert.«

»Nein?«, flüsterte ich. »An meinen schon.« Ich begriff es 

erst in dem Moment, in dem ich es aussprach. Bisher hatte ich 

es mir nicht einmal selbst eingestanden, doch nun erkannte ich 

es endlich: Frederick war eine dumme Schwärmerei gewesen. 

Darcy hingegen war derjenige, in dessen Gesellschaft ich mich 

wohlfühlte, der mir wichtig war und in den ich mich verliebt 

hatte. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, bis sich unsere 

Nasenspitzen beinahe berührten. Mein Herzschlag beschleu-

nigte sich.

Darcy lächelte. »So ist das also«, murmelte er, während sein 

Mund nun doch wieder näher und näher kam.

Ich wollte die Lider senken und es geschehen lassen, doch 

kurz bevor ich erfuhr, ob die Haut seiner Lippen so weich war, 

wie sie aussah, nahm ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung 

wahr. Der Moment zerplatzte wie eine Seifenblase, als ich her-

umwirbelte, meine Stirn an die Fensterscheibe presste und eine 

Gestalt entdeckte.
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Die Steinprinzessin rannte durch den Park auf die Burg zu. 

»Da … da ist Helena!«, stammelte ich mit belegter Stimme. 

»Sie muss im Wald gewesen sein.«

Ich hörte Darcy ausatmen. Auch er starrte nun mit zusam-

mengekniffenen Augen in die Dunkelheit hinaus. »Du hast 

recht«, sagte er und zog mich mit sich. »Bestimmt weiß sie, wo 

Frederick steckt. Komm.«

»Lasst mich in Ruhe!«, zischte Helena, als wir sie kurz darauf 

im Treppenhaus abfingen. Ihr Haar war wirr und ihre Kleidung 

wirkte derangiert. »Was soll das? Ich war bloß noch im Win-

tergarten und habe gelesen.«

Sie wollte sich an uns vorbeischieben, aber ich versperrte ihr 

den Durchgang, während Darcy sie am Handgelenk packte 

und festhielt.

»Wir haben dich aus dem Wald kommen sehen«, sagte ich. 

»Wo warst du?«

»Nirgendwo.« Sie versuchte, sich loszureißen.

Darcys Griff war unerbittlich.

»Wo. Ist. Frederick?«, knurrte Darcy mit zusammengebisse-

nen Zähnen, jedes Wort einzeln betonend.

»Lass mich sofort los oder ich schreie das ganze …«

»Und wo ist das Buch?«, unterbrach ich sie. »Was habt ihr 

damit gemacht?«

Helena blinzelte. »Ihr wisst von diesem komischen Tage-

buch?«



 350 

»Natürlich«, schnaubte ich. »Was denkst du, wem Frederick 

das Ding gestohlen hat?«

Von einer Sekunde zur nächsten hörte Helena auf, sich zu 

wehren, und ließ stattdessen den Kopf hängen, eine für sie äu-

ßerst ungewohnte Haltung. Doch es schien ihr plötzlich egal 

zu sein, dass wir sie so sahen. Mit einem Mal brachen sich die 

Erschöpfung und die Angst eines merkwürdigen Tages bahn. 

»Ich fürchte, Frederick hat den Verstand verloren«, nuschelte 

sie. »Wir waren letzte Nacht an unserem geheimen Treffpunkt 

auf einem der Dachböden verabredet und Frederick ist mit die-

sem Buch aufgetaucht. Seitdem lässt er es nicht mehr aus den 

Augen. Andauernd liest er darin, kritzelt selbst etwas hinein 

und murmelt seltsames Zeug vor sich hin.«

Sie seufzte. »Und dann hat er heute Morgen plötzlich ver-

kündet, dass es im Schloss zu gefährlich wäre und wir uns 

verstecken müssten. Bloß warum und vor wem wollte er mir 

nicht verraten. Ich bin mitgegangen zur Höhle, du weißt schon, 

Darcy, zu Veras und deiner Höhle am Flussufer. Das hat ihn für 

eine Weile besänftigt, aber dann hat er wieder mit diesem Buch 

angefangen und irgendwann ist es mir zu bunt geworden und 

da bin ich abgehauen.«

»Also ist er noch dort?«, raunte Darcy. »Jetzt gerade?«

Helena schüttelte den Kopf.

»Von welcher Höhle sprecht ihr überhaupt?«, schaltete ich 

mich ein. »Ich kenne die Ländereien wie meine Westentasche, 

aber ich habe noch nie etwas von einer Höhle …«
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»Meine Schwester Vera hat sie entdeckt. Sie ist nur vom 

Wasser aus zu sehen und Vera und Darcy haben vor vier Jah-

ren sehr viel Zeit dort verbracht, nicht wahr?«, sagte Helena 

und ruckte nun doch wieder energisch an ihrem rechten Arm. 

»Herrgott, Darcy! Würdest du mich vielleicht freundlicher-

weise endlich loslassen? Ich laufe nicht weg, versprochen. Und 

du tust mir weh!«

Nur widerwillig lockerte Darcy seinen Griff. Helena rieb sich 

das Handgelenk.

»Vera?«, fragte ich.

»Sie war damals schon in der Zwölften und, na ja, wir, äh, 

waren ein Paar«, sagte Darcy leise. »Eigentlich passten wir 

überhaupt nicht zusammen und schon nach kurzer Zeit war 

Schluss. Aber zu Anfang hatte es mich ganz schön erwischt und 

ich …« Er räusperte sich. »… war wohl zu häufig mit Vera un-

terwegs, anstatt für meine Schwester da zu sein.«

»Verstehe«, sagte ich und spürte Eifersucht in mir aufsteigen. 

Toll, dass wir schon vor dem ersten Kuss über die Ex sprechen 

mussten! Aber egal. Ich hatte gerade andere Sorgen. Und im-

merhin nun zumindest eine Erklärung dafür, was Darcy damals 

getrieben hatte und warum er so oft fort gewesen war. »Wäre 

jedenfalls gut gewesen, schon heute Vormittag mal in dieser 

Höhle nachzusehen«, merkte ich an.

»Ja, ich hätte daran denken können«, murmelte Darcy, wäh-

rend ich mich wieder an Helena wandte. »Und wo ist Frederick 

jetzt?«
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Helena zuckte mit den Achseln. »Wir sind durch den Wald 

gelaufen. Frederick hat die ganze Zeit über dieses Buch gere-

det und dann, irgendwo bei der alten Ruine, schien er plötz-

lich nicht mehr hinter mir zu sein. Das Letzte, was ich gehört 

habe, war, wie er vor sich hin gemurmelt hat, dass es an der 

Zeit wäre, endlich eine Leiche zu finden oder so. Doch als ich 

mich umgedreht habe, war er fort.« Sie schauderte. »Von da an 

habe ich die Beine in die Hand genommen und gemacht, dass 

ich von ihm wegkomme.«

Darcy und ich starrten uns an, lasen im Blick des jeweils an-

deren, dass wir exakt dasselbe dachten.

»Meinst du auch …?«, entfuhr es mir.

Darcy nickte knapp.

Dann stürzten wir los.
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Wir hasteten durch den nächtlichen Wald. Äste knackten un-

ter unseren Füßen, kleine Zweige schlugen mir im Dunkeln ins 

Gesicht und zerkratzten meinen Hals. Doch wir durften keine 

Zeit damit verschwenden, einen der Wege zu benutzen. Nicht 

einmal für einen Gedanken daran blieb noch Raum. Alles, was 

wir tun mussten, war zu rennen, zu rennen, so schnell uns un-

sere Füße trugen.

Es ging schließlich um nichts weniger als Leben und Tod.

Mindestens.

Darcy brach vor mir durch das Gebüsch und erreichte die 

Ruine als Erster. Als ich ebenfalls dort ankam, sah ich ihn ge-

rade noch im hinteren Teil des ehemaligen Kirchenschiffs ver-

schwinden.

Ich folgte ihm, so schnell ich konnte.

Denn noch gab es zwei Möglichkeiten: Entweder war Gina 

tot oder aber sie befand sich an einem wie auch immer gear-

teten Ende der Welt. Sie hatte beide Varianten in die Chronik 

hineingeschrieben und damit waren sie auch beide gleicherma-

ßen plausibel. Und noch hielten sie sich die Waage. Das eine 

war genauso denkbar wie das andere.

Wenn sich Frederick nun allerdings dazu entschieden hatte, 
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Ginas Leiche auftauchen zu lassen, würde die Waagschale un-

weigerlich in eine Richtung kippen, sobald er die Worte zu Pa-

pier brachte. Zwar konnte man nicht absehen, wie genau sich 

das Ganze ereignen würde, doch das eine stand fest: Wenn 

Frederick schrieb, dass Gina bereits gestorben sei und man auf 

ihre Leiche stoßen würde, dann wäre das ziemlich sicher ihr 

endgültiges Todesurteil.

Darcy und ich stürzten zwischen den uralten Mauerresten 

hindurch und erreichten wenige Augenblicke später die Statue 

des Fauns. Der Geheimgang war geöffnet worden, doch Fre-

derick hockte im Schneidersitz auf einer verwitterten Grab-

platte daneben. Im Schoß hielt er das Buch und eine Taschen-

lampe, in der Hand einen Kugelschreiber, den er über die Seiten 

gleiten ließ. Er sah nicht einmal auf, als wir nur noch wenige 

Meter von ihm entfernt waren. War er so vertieft? Hatte er un-

ser Eintreffen gar nicht bemerkt?

»Da seid ihr ja!«, murmelte er, gerade als ich überlegte, ihm 

das Buch einfach aus den Händen zu reißen und auf den Über-

raschungseffekt zu hoffen.

Frederick begrüßte uns mit seinem schiefen Lächeln. »Ich 

hatte mich schon gefragt, wann ihr mich wohl findet«, sagte 

er. »Zum Glück habe ich das alles gerade noch rechtzeitig ver-

standen.«

Er senkte die Mine des Kugelschreibers wieder auf das 

 Papier.

»Halt!«, rief Darcy. »Tu das nicht! Warte!«
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Frederick runzelte die Stirn. »Was denn?«, fragte er.

Wieder stürzten Darcy und ich im selben Moment los, dieses 

Mal, um Frederick das Buch wegzunehmen. Egal wie.

Dieser hatte den Blick jedoch längst wieder auf die Chronik 

gerichtet, auf deren neuster Seite einige Buchstaben zu erken-

nen waren. »Ich könnte praktisch jeden Namen hier einsetzen, 

bevor ihr bei mir seid«, sagte er ruhig, beinahe beiläufig.

Darcy blieb wie angewurzelt stehen und hielt auch mich zu-

rück. Ich kniff die Augen zusammen. Die Worte in Fredericks 

Schoß standen auf dem Kopf und ich hatte Mühe, seine Hand-

schrift zu entziffern, doch schließlich gelang es mir: Endlich 

sind die sterblichen Überreste von …, hatte er geschrieben. Ich 

sog scharf die Luft ein. Als Nächstes würde er Ginas Namen 

eintragen, den Stift schien er bereits zu einem großen G anzu-

setzen.

»Bist du wahnsinnig?«, kreischte ich. »Du wirst sie damit 

umbringen!«

»Ach ja?«, fragte Frederick.

»Ich dachte, du hättest kapiert, wie das Buch funktioniert! 

Dass alles, was man hineinschreibt, unweigerlich wahr wird? 

Verdammt!«

Frederick grinste. »Natürlich habe ich das. Zuerst hatte ich 

ein paar Probleme, an die Märchen zu glauben, die du mir bei 

unserem Ausflug in den Hahn erzählt hast, Emma. Aber als 

Hannah dann so auffällig reagiert hat, als ich sie darauf an-

sprach, fand ich, ich hätte ja andererseits auch nichts zu ver-
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lieren, wenn ich es mal probiere.« Er grinste jetzt noch breiter. 

»Interessantes Wetter heute, was?« Das Licht der Taschen-

lampe tauchte sein Gesicht von unten her in ein gespenstisches 

Glimmen. War Frederick wahnsinnig geworden? Was sollte 

das alles?

»Bitte«, versuchte ich es. »Sei doch vernünftig! Das Buch ist 

gefährlicher, als du denkst, okay?«

Er legte den Kopf schief. »Du hast keine Ahnung, was ich 

denke, Emma. Du weißt nichts über die Dezembernacht vor 

vier Jahren. Du kanntest Gina ja nicht einmal. Also tu uns den 

Gefallen und halte dich raus!«

Ich durchbohrte ihn mit meinem Blick. »Ich habe das Buch 

gefunden. Ich bin diejenige, die es in den vergangenen Wochen 

studiert hat und am besten von uns allen damit umgehen kann. 

Ich habe die Verbindung zu Gina überhaupt erst entdeckt«, 

zischte ich.

»Und es ist das Leben meiner Schwester, um das es hier 

geht«, sagte Darcy leise.

Da legte Frederick den Kopf in den Nacken und begann zu 

lachen. Laut und ohne Vorwarnung. Seine Stimme hallte von 

den Mauern des Klosters wider und schien sich in den Bäumen 

um uns herum zu verfangen. Kam es mir nur so vor oder war 

die Nacht noch eine Spur dunkler geworden? Schmiegte sich 

die Dunkelheit noch enger um unsere Schultern? Ein plötzli-

cher Windstoß traf mich im Nacken wie der eisige Atem eines 

Fremden.
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Unwillkürlich drängte ich mich näher an Darcy, spürte die 

Wärme seines Körpers neben mir, genauso wie sein wütendes 

Zittern. »Hör auf mit dem Scheiß«, knurrte er und tatsächlich 

verstummte Frederick einen Augenblick später, um uns statt-

dessen fest in die Augen zu sehen, während seine Rechte den 

geschwungenen Anfang eines großen Gs in die Chronik malte.

»Ihr habt doch keine Ahnung, wie es ist, jemand wie ich 

zu sein. Ich musste immer für alles kämpfen, meine Familie 

ist nicht reich und mein Vater kein berühmter Pädagoge und 

Schulleiter. Wenn in meinem Leben etwas schiefgeht, dann falle 

ich tief, okay? Da ist kein Geld und auch kein Name, der mich 

auffängt. Typen wie ich dürfen keine Fehler machen. Wir kön-

nen es uns nicht leisten. Wir können es uns noch nicht einmal 

leisten, in den Verdacht zu geraten, etwas falsch gemacht zu 

haben, versteht ihr? Und deine liebste Schwester, Darcy, hat 

mich benutzt und damit alles in Gefahr gebracht, wofür ich 

gearbeitet habe!« Die letzten Worte spuckte er förmlich vor 

unsere Füße. »Ja, ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, so 

zu tun, als wäre ich dieser sagenumwobene Faun, von dem sie 

andauernd geredet hat. Aber das war doch nur ein Scherz! Ich 

hätte nie gedacht, dass sie das Ganze so ernst nimmt, ich war 

der Meinung, diese Geschichte wäre unser Ding. Ein Märchen, 

mit dem wir uns die Zeit vertreiben.«

Er fügte dem G einen weiteren Bogen hinzu.

»Was konnte ich dafür, dass sie nicht mehr alle Tassen im 

Schrank hatte und den Unsinn geglaubt hat? Was konnte ich 
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 dafür, dass sie sich in mich verliebt hat und dachte, sie könne oder 

müsse mich sogar von einem mysteriösen Schicksal erlösen?«

»Sie muss total fertig gewesen sein, als sie herausgefunden 

hat, dass du sie die ganze Zeit über belogen hast«, sagte ich.

Frederick hob die Brauen. »Du solltest nicht von dir auf an-

dere schließen.«

»Ach, halt doch die Klappe, du bist mir total egal!«

»So was Ähnliches hat Gina auch zu mir gesagt. Und dann 

hat sie dieses kleine Büchlein zu Hilfe genommen und dafür 

gesorgt, dass ich sie mitten in der Nacht auf den Rhein hin-

ausrudere. Ich wollte es nicht, aber ich war wie ferngesteuert. 

Inzwischen ist mir klar, warum. Die Kräfte der Chronik haben 

mich manipuliert, damit ich Gina auf den Fluss hinausbringe 

und zusehe, wie sie über Bord geht. Damit man mir ihren Tod 

in die Schuhe schieben kann«, sagte er bitter. »Seit vier Jahren 

habe ich Angst davor, dass man Beweise gegen mich findet. 

Dass ich eines Tages für etwas beschuldigt werde, was ich nicht 

getan habe, und mein Leben damit ruiniert wird. Aber jetzt ist 

Schluss. Jetzt werde ich ihre Leiche in den Geheimgängen auf-

tauchen lassen. Und es wird eindeutig ein Unfall gewesen sein. 

Sei doch froh, dass ich ihre Knochen für dich aus dem Fluss-

schlamm fische, Darcy. Dann könnt ihr sie wenigstens endlich 

beerdigen.«

Er fügte dem G den nächsten Bogen hinzu, doch weiter kam 

er nicht mehr. Darcy hatte einen Laut ausgestoßen, der an den 

eines verwundeten Tieres erinnerte, und stürzte sich nun ohne 
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weitere Umschweife auf ihn. »Mörder!«, brüllte er und ließ alle 

Vorsicht fahren. »MÖRDER!«

»Darcy!«, rief ich. »Sie könnte trotzdem noch leben. Wer 

weiß, wenn es rosa Mäuse regnen kann, dann kann es doch 

auch eine Verkettung der unwahrscheinlichsten Zufälle gege-

ben haben. Vielleicht ist sie wirklich über Bord gegangen, aber 

nicht ertrunken, sondern im Bauch eines riesigen Fisches oder 

so ans Ende der Welt gereist. Wie in der Geschichte von Jona 

und dem Wal. Darcy!«

Doch der hörte mich wohl nicht mehr. Er und Frederick 

hatten sich in ein Knäuel aus Tritten und Fausthieben verwan-

delt. Ich erinnerte mich daran, wie ich mich vor noch gar nicht 

allzu langer Zeit einmal gefragt hatte, wer von den beiden aus 

einem möglichen Kampf als Sieger hervorgehen würde. Jetzt 

erschien mir dieser Gedanke unendlich weit weg. Alles, woran 

ich denken konnte, war Gina und die winzige Chance darauf, 

dass sie trotz allem überlebt hatte. Dass sie irgendwo noch auf 

ihren Bruder wartete.

Darcy und Frederick wanden sich nun am Boden, rollten 

gefährlich nah an die geheime Treppe heran. Frederick hatte 

beide Hände um Darcys Hals geschlossen und versuchte, ihn 

zu würgen, während Darcy einen gezielten Schlag auf seiner 

Nase platzierte. Frederick stöhnte auf und rammte gleichzei-

tig ein Knie in Darcys Magengegend. Doch Darcy schien das 

kaum wahrzunehmen, zuckte nicht einmal zusammen. Er war 

außer sich vor Wut, an seiner Schläfe pulsierte eine Ader, den 
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Blick hielt er starr auf Frederick gerichtet. Und dann knallte 

plötzlich etwas Metallisches gegen den Sockel der Statue. Ich 

hörte Glas splittern, das Licht der Taschenlampe verlosch und 

Frederick und Darcy verschmolzen zu einer dunklen Masse, 

einem formlosen, kämpfenden Etwas.

Und das Buch?

Fieberhaft begann ich auf dem Boden herumzutasten. Mist! 

Hätte ich doch nur ein paar Sekunden früher daran gedacht, 

als ich noch etwas hatte sehen können! Doch weder Frederick 

noch Darcy hatten eine Hand frei gehabt, um die Chronik zu 

greifen, oder?

Sie musste also irgendwo hier herumliegen!

Meine Hände glitten über Steinkanten und Moos, Stück für 

Stück robbte ich an die miteinander ringenden Jungs heran. Da 

stieß meine Fingerkuppe plötzlich gegen einen Leineneinband! 

Hastig schnappte ich mir das Buch.

Dann rannte ich los.

Auch wenn ich bei jedem Hieb, den Darcy kassierte, zusam-

menfuhr, ich konnte mich jetzt nicht um die beiden Kampf-

hähne kümmern. Es war nicht wichtig, wer von den beiden am 

Ende gewinnen würde. Wichtig war im Moment einzig, Gina 

zu retten.

Ohne Darcy und Frederick weiter zu beachten, hastete ich 

deshalb zur geheimen Treppe, fiel die Stufen mehr hinab, als 

dass ich sie hinunterstieg, und warf mich blindlings in den 

Gang, der nach Stolzenburg führte. Jedenfalls vermutete ich 
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das, hier unten umfing mich nun vollkommene Finsternis. Es 

war, als wäre ich kopfüber in ein Tintenfass getaucht, direkt 

neben mir hätte sich alles befinden können, alles oder auch 

nichts, ein Abgrund oder ein verborgenes Feenreich, ich hätte 

es nicht bemerkt.

Hastig tastete ich mich mit der einen Hand an den rauen 

Steinwänden entlang, mit der anderen presste ich das Buch an 

meine Brust. Mein Herz hämmerte durch den Stoff meiner Klei-

dung gegen den abgegriffenen Einband, meine Finger schlossen 

sich eiskalt um das uralte Papier. Immer weiter stürzte ich vo-

ran, achtete kaum darauf, wenn ich mit der Schulter über Fels 

schürfte oder mir die Zehen an Steinkanten stieß. Ich musste 

alles daransetzen, das Buch so schnell wie möglich in Sicherheit 

zu bringen. Fieberhaft überlegte ich deshalb, welches wohl das 

geeignetste Versteck wäre.

Mein Kopfkissen schied natürlich aus. Genauso wie jeder 

andere Winkel von Hannahs und meinem Zimmer. Dort würde 

Frederick mit Sicherheit zuerst suchen. Und die westliche Bib-

liothek? Wäre es nicht das Beste, die Chronik wieder zurück in 

das Geheimfach am Boden der Kommodenschublade zu legen 

und so zu tun, als hätte ich sie niemals gefunden? Doch auch 

das wäre vermutlich nicht sicher genug, immerhin hatte ein 

Unbekannter unser Hauptquartier erst kürzlich verwüstet und 

dabei jedes einzelne Möbelstück auseinandergenommen …

Der Klang meiner Schritte veränderte sich nun, das Geräusch 

meines keuchenden Atems schien mit einem Mal viel mehr 
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zu hallen, auch spürte ich keine Wände mehr neben mir. Ich 

musste mich im geheimen Labor des Herrn von Stolzenburg 

befinden und plötzlich kam mir eine Idee: Vielleicht würde ich 

ja hier ein Plätzchen für das Buch entdecken!

Ich verlangsamte meinen Lauf, kam taumelnd zum Stehen 

und tastete in meiner Jackentasche nach meinem Handy. Kurz 

darauf tauchte ich den unterirdischen Raum in ein bläuliches 

Schimmern …

… und erschrak so sehr, dass ich meine Lichtquelle beinahe 

gleich wieder fallen gelassen hätte.

Ich befand mich, wie erwartet, in den geheimen Laborato-

rien. Links von mir standen die Arbeitstische voller verstaub-

ter Gerätschaften, einige Meter weiter erkannte ich die kup-

ferne Wanne voller kleiner Blättchen und irgendwo dahinter 

führte der zweite verborgene Gang hinauf in den Westflügel 

des Schlosses. All diese Dinge überraschten mich nicht im Min-

desten.

Womit ich hingegen nicht gerechnet hatte, war der andere 

Durchgang.

Gleich hinter der Kupferwanne hatten sich die Wände erneut 

geteilt und gaben nun den Blick auf einen weiteren Tunnel frei. 

Einen, der noch ein bisschen schmaler als die bisherigen war. 

Schmal und dunkel. Doch als ich näher herantrat, glitt der 

Lichtkegel meiner kleinen Taschenlampe über noch mehr silb-

rige Blättchen. Hunderte und Tausende von ihnen.

Wohin führte dieser neue Geheimgang? Nun gut, neu war er 
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für mich, neu im eigentlichen Sinne des Wortes war hingegen 

eine ganz und gar falsche Bezeichnung für das, was sich da vor 

mir in die Tiefen des Erdreichs zu fressen schien. Dieser Gang 

wirkte nämlich sogar noch älter als das alchemistische Labor, 

in dem ich mich befand. Die Felswände waren dunkler und ir-

gendwie glatter, abgeschliffen vom Atem der Jahrhunderte. In 

regelmäßigen Abständen gab es schmiedeeiserne Fackelhalter, 

in denen hier und da noch verkokelte Holzreste steckten, da-

rüber hatten sich tiefschwarze Rußflecken gebildet.

Ob ich unterwegs versehentlich einen geheimen Hebel be-

tätigt hatte, weil ich im Vorbeilaufen daran hängen geblieben 

war? Oder wie hatte sich dieser weitere Mechanismus in Be-

trieb gesetzt? Waren Darcy und Frederick im Kampf irgendwo 

dagegengestoßen? Doch wie auch immer die Öffnung dieses 

Durchgangs zustande gekommen sein mochte, die Sache gefiel 

mir.

Sie gefiel mir sogar sehr.

Ich hatte zwar keinen blassen Schimmer, was am Ende des 

Tunnels auf mich warten würde, aber ich war mir ziemlich si-

cher, dass ich dort auf ein perfektes Versteck für meinen Schatz 

stoßen würde. Ja, dieser Gang war genau das, was ich gesucht 

hatte! Entschlossen folgte ich der Spur aus Blättern in die un-

bekannte Dunkelheit.

Mein Handylicht tanzte vor mir her, mein Herz hämmerte 

noch immer gegen das Buch an meiner Brust. Von irgendwo 

weit hinter mir schwebten nun außerdem die aufgebrachten 
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Stimmen der beiden Jungs heran, dazu gesellten sich hastige 

Schritte. Jagten die beiden einander etwa durch die Geheim-

gänge?

Die Felswände rückten jetzt enger und immer enger zusam-

men, unter meinen Füßen raschelten die silbrigen Blättchen 

und der Geruch von modrigem Erdreich intensivierte sich mit 

jedem Meter, den ich mich tiefer voranarbeitete. Nach einer 

Weile fiel mir auf, dass sich die Lichtverhältnisse veränderten: 

In den bläulichen Strahl meiner Handytaschenlampe mischte 

sich nach und nach ein wärmerer Farbton, etwas Flackerndes, 

Knisterndes. Irgendwann machte der Gang einen Bogen, und 

als ich um die Ecke trat, entdeckte ich die brennenden Fackeln, 

die meinen Weg nun in regelmäßigen Abständen beleuchteten. 

Erst jetzt war es hell genug, um die Fußspuren im Staub zu er-

kennen. Sie sahen genauso aus wie die, die Darcy und ich bei 

unserem ersten unterirdischen Erkundungsgang im geheimen 

Labor des Herrn von Stolzenburg gefunden hatten.

War Gina also doch noch irgendwo hier? Ich beschleunigte 

mein Tempo, rannte nun beinahe wieder und blieb erst stehen, 

als sich die Wände unvermittelt zu einem weiteren Raum wei-

teten. Beziehungsweise es war eher ein Saal. Ober eine Grotte? 

Eine Höhle? Dieser Ort war jedenfalls nicht von Menschen-

hand geschaffen worden.

Ich legte den Kopf in den Nacken und betrachtete das De-

ckengewölbe, das sich nun, da ich den Gang hinter mir gelas-

sen hatte, hoch über mir wölbte. Schimmernde Zapfen hingen 
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von dort oben herab, wuchsen glitzernd und scharfkantig in 

die Tiefe, während sich ihnen von unten her ganz ähnliche Ge-

bilde entgegenstreckten. Alle Farben des Regenbogens funkel-

ten miteinander um die Wette, während ich staunend zwischen 

diesen magisch anmutenden Gewächsen umherwanderte. Ich 

war noch nie zuvor in einer Tropfsteinhöhle gewesen. Aber 

ich hatte welche im Fernsehen gesehen und wusste daher, dass 

diese hier zu den schönsten ihrer Art gehören musste.

Auch die silbrigen Blättchen glitzerten nun noch mehr, es 

waren inzwischen so viele, dass sie eine dicke, weiche Schicht 

auf dem Boden bildeten und sogar die Spuren, denen ich folgte, 

sich darunter verloren. Und dieses merkwürdige Laub ver-

mehrte sich weiter und weiter, je mehr ich mich dem Zentrum 

der Höhle näherte, bis es schließlich eine Art Senke zu füllen 

schien, wie ein silbergrauer, raschelnder See, an dessen Ufer ich 

endlich, endlich auf die Verursacherin der mysteriösen Fußspu-

ren traf.

»Emma«, begrüßte mich diese ruhig und lächelte mich an.

Unwillkürlich presste ich das Buch fester an meine Brust. 

»Wer sind Sie?«, flüsterte ich.

»Das ist eine gute Frage«, entgegnete Miss Whitfield. »Es 

ist die richtige Frage, die allererste Frage, die du dir stellen 

solltest. Ich werde sie dir beantworten und dann gibst du mir 

die Chronik«, erklärte sie in einem Tonfall, als wäre dies die 

Aufgabe einer Klassenarbeit. Sie trug, wie immer, ein langes, 

dunkles Kleid, hochgeschlossen und hoffnungslos altmodisch. 
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Als stamme es aus einer anderen Zeit. In den Händen hielt sie 

etwas, das ich nicht erkennen konnte. Etwas, das klein und 

weiß war. Und möglicherweise zerbrechlich …

»Sie!«, rief ich und machte einen wütenden Schritt auf Miss 

Whitfield zu. »Sie sind in Wahrheit der Faun, stimmt’s? Sie 

haben uns die ganze Zeit über an der Nase herumgeführt. Sie 

sind keine Lehrerin. Sie wollen das Buch für sich. Um Ihren 

Fluch zu brechen und frei zu sein. Ich habe Sie auf dem alten 

Foto erkannt.«

Miss Whitfield schüttelte den Kopf. Sie öffnete den Mund, 

um zu antworten, doch in diesem Moment stürzten Frederick 

und Darcy aus dem Geheimgang. Beide sahen mitgenommen 

aus. Ihre Kleidung war verdreckt und teilweise zerrissen, Fre-

derick blutete aus der Nase, Darcys linkes Auge war rot unter-

laufen und begann bereits zuzuschwellen.

»Emma«, keuchte er. »Ich habe mir Sorgen um dich ge-

macht.«

Unterdessen drehte sich Frederick einmal um die eigene 

Achse. »Alter, was ist das hier?«

Ich entschied mich dazu, zunächst einmal keinen der bei-

den zu beachten, und wandte mich stattdessen wieder an Miss 

Whitfield. »Was haben Sie da?« Ich deutete auf ihre Hände und 

sie öffnete sie langsam. Zum Vorschein kam etwas aus Papier 

Gefaltetes. Ein Origami-Objekt.

Eine Libelle.

Wie von selbst taumelte ich näher heran, beugte mich vor, 
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betrachtete das winzige Kunstwerk, das auf Miss Whitfields 

flacher Hand saß. Die Flügel waren zart und durchscheinend, 

der Körper mit Buchstaben übersät, die Augen schimmerndes 

Perlmutt. Das alles ähnelte dem Wesen in meinen Träumen 

sehr. Doch im Gegensatz zu der Libelle, die sich in den vergan-

genen Wochen immer wieder in meinen Schlaf geschlichen 

hatte, war diese hier nicht lebendig. Die Beine wirkten steif und 

ich konnte die einzelnen Knicke im Papier erkennen. Diese Li-

belle musste tatsächlich aus einer Buchseite hergestellt worden 

sein, sie konnte nicht sprechen. Und sie regte sich kein bisschen.

»Haben Sie die gemacht?«, fragte ich.

Miss Whitfield nickte. »Ich falte in jeder Neumondnacht 

eine. Schon seit … langer Zeit. Und dann bringe ich sie hierher 

und lasse sie frei. Diese hier habe ich aus den Überresten eines 

alten Botanikratgebers aus der westlichen Bibliothek gebastelt. 

Es … tut mir leid, dass ich auf der Suche nach dem Buch dort 

so … rabiat vorgehen musste. Aber nach dem Vorfall mit 

Dr. Meier und Frau Berkenbeck in der Cafeteria hatte ich so 

eine Ahnung, dass jemand … Nun ja.« Sie brach ab, holte aus 

und schleuderte die Papierlibelle in die Höhe. Das Origami-

insekt wirbelte in Richtung Höhlendecke und es hätte mich 

kaum gewundert, wenn es dort oben plötzlich zum Leben er-

wacht wäre, mit den Flügeln geschlagen und sich auf Nimmer-

wiedersehen davongemacht hätte.

Doch die Libelle segelte lediglich durch die Luft wie ein 

Papierflieger, trudelte in einem weiten Bogen um unsere Köpfe 
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und landete schließlich in dem See silbriger Blättchen im Zen-

trum der Tropfsteinhöhle. Erst jetzt entdeckte ich all die an-

deren Libellen, die im Laufe der Zeit ebenfalls von Miss Whit-

field dorthin befördert worden sein mussten. Es waren viele. 

Unzählige. Hunderte? Ihr Papier war zum Teil vergilbt und 

rissig, manche standen kurz davor, in ihre Einzelteile zu zer-

fallen, waren halb unter Blättern begraben. Andere mussten 

noch neuer sein, strahlend weiße Exemplare, die auf der Ober-

fläche thronten und uns aus ihren leblosen Augen beobach-

teten.

Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Ich sah von den Li-

bellen zu Miss Whitfield und wieder zurück. Was hatte das alles 

zu bedeuten? WAS? Die Fragen in meinem Kopf überschlugen 

sich. Was hatte Miss Whitfield getan und warum? Wie alt war 

sie wirklich? Wieso faltete sie Libellen? Was war das nur für ein 

Ort? Und wo, zum Kuckuck, steckte denn nun Gina de Winter? 

Meine Gedanken hatten sich längst zu einem undurchdringli-

chen Knäuel aus Informationen, Hinweisen und Überlegungen 

verknotet. Und ich begann daher kurzerhand mit dem Nächst-

besten, das mir in den Sinn kam. »Sie haben unsere Bibliothek 

zerstört. Weil Sie die Chronik finden wollten?«

Miss Whitfield presste die Lippen aufeinander. »Ja, ich 

musste es tun. Dieses Buch ist zu gefährlich, es darf nicht in 

falsche Hände geraten. Ich hatte lange gehofft, es sei verschol-

len, vernichtet, wie die übrigen sechs, aber …« Sie räusperte 

sich. »Nun, ich war schon seit einer ganzen Weile misstrauisch 
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und letztlich begriff ich, dass ich handeln musste. Es tut mir, 

wie gesagt, sehr leid um die Bibliothek.«

Ich schnaubte. »Wenigstens war das eine Abwechslung zu 

Ihrem komischen Hobby.« Ich ruckte mit dem Kinn in Rich-

tung der Papierlibellen, dann gingen meine Nerven endgültig 

mit mir durch. »Wieso?«, rief ich. »Warum falten Sie diese 

Dinger?« Meine Stimme überschlug sich. »Warum waren Sie 

auf dem Foto? Was und woher wissen Sie überhaupt von dem 

Buch?«

Miss Whitfield seufzte. »Ich werde es dir erklären.« Sie 

wandte sich um und sah auf den See aus silbrigen Blättern hi-

naus. »Hör mir gut zu, Emma: Es existiert ein Märchen. Im 

Buch. Die Geschichte vom Faun und der Fee«, begann sie.

Ich trat neben sie. »Ich weiß. Von Eleanor Morland.«

»Ja«, sagte Miss Whitfield leise. »Aber dieses Märchen 

wurde nie zu Ende erzählt. Es bricht ab, als der Faun die Fee 

an ihren Pakt erinnert. Als er ihr sagt, dass er die wahre Liebe 

gefunden hätte und nun endlich in einen Menschen verwandelt 

werden wolle.«

Mir war gar nicht aufgefallen, dass es nirgendwo im Buch 

einen weiteren Teil des Märchens geben sollte. Der Leinen-

einband unter meinen kalten Fingerspitzen wurde mir erneut 

überdeutlich bewusst. »Und wie ist es ausgegangen?«, flüsterte 

ich und vergaß, weiter zu atmen.

»Nicht gut«, sagte Miss Whitfield. »Gar nicht gut. Der 

Faun …« Weiter kam sie nicht.
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Frederick und Darcy waren wieder zu Atem gekommen. 

Eine Weile schienen auch die Jungs von diesem seltsamen Ort 

und Miss Whitfields Libellen zu fasziniert gewesen zu sein, um 

sich zu regen. Doch nun witterte Frederick wohl die Chance, 

zu beenden, was er an der Ruine begonnen hatte. Mit einem 

Schrei sprang er vor und stürzte sich auf mich. Noch bevor ich 

reagieren konnte, packte er meine Handgelenke und entriss 

mir das Buch.

Sofort war Darcy bei uns, schlang seine Arme von hinten um 

Fredericks Hals und versuchte, ihn fortzuziehen. Doch obwohl 

dessen Gesicht sich rot verfärbte, weil er keine Luft mehr be-

kam, gelang es Frederick, das Buch zu öffnen. Schon zückte er 

wieder einen Stift.

»Nein!«, schrie ich und griff nach der unteren Kante des 

Einbandes. Miss Whitfield kam mir zu Hilfe. Mit aller Kraft 

zerrten wir an der Chronik, während Darcy Frederick noch 

immer würgte.

»Lass los«, knurrte Darcy mit zusammengebissenen  Zähnen.

»Du weißt ja nicht, was du anrichten könntest«, rief Miss 

Whitfield.

Frederick sagte nichts. Er gab keinen Ton von sich, atmete 

nicht einmal. Doch sein Stift glitt über das Papier, schien das 

angefangene G zu vervollständigen, setzte vielleicht sogar zu 

einem i an?

»Hör auf!«, kreischte ich.

Auch Darcy brüllte auf, für den Bruchteil einer Sekunde 
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ließ er Frederick los, dann warf er sich mit seinem ganzen 

Gewicht so schwungvoll gegen ihn, dass wir allesamt das 

Gleichgewicht verloren. Miss Whitfield und ich fielen hin-

tenüber, einen Herzschlag lang segelte ich, genau wie die Pa-

pierlibelle vorhin, durch die Luft. Über mir zogen die schim-

mernden Felsformationen der Höhlendecke vorbei, aus dem 

Augenwinkel erkannte ich flatternde Buchseiten, eine Hand, 

die vielleicht Darcy gehörte. Vielleicht auch nicht. Die Welt 

verwischte vor meinen Augen.

Dann kamen die Blätter.

Ich tauchte ein in das raschelnde Meer, das längst nicht so 

tief war, wie ich angenommen hatte. Silbrige Buchstaben leg-

ten sich über meinen Blick, ich krachte auf den Grund der stei-

nernen Senke, stieß mir hart den Hinterkopf. Die Wucht des 

Aufpralls machte mich schwindelig. Ich konnte nicht atmen, 

spürte, wie mir Papierschnipsel in Mund und Nase drangen. 

Ich fuhr mir mit den Händen durch das Gesicht, zerknüllte da-

bei versehentlich etwas, dass sich wie eine Origamilibelle an-

fühlte, dann gelang es mir, mich aufzusetzen.

Benommen schaute ich mich um.

Links von mir saß Darcy und hustete ein Blatt hervor, rechts 

von mir beugte sich Miss Whitfield über Frederick, der reglos 

dalag. »Ich glaube, er ist bewusstlos«, murmelte sie, doch ich 

achtete gar nicht auf ihre Worte, denn plötzlich entdeckte ich 

noch etwas anderes.

Nein, nicht etwas, jemand anderen.
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Unsere Körper hatten einen Großteil der Libellen und Blätt-

chen zerknüllt und zusammengedrückt, sodass sich ihr Volu-

men deutlich verringert hatte. Nur eine schmale Schicht aus 

Papier bedeckte jetzt noch den Boden und dazwischen ragten 

weißlich schimmernde Knochen hervor, die vorher von all den 

Blättern verborgen worden waren. Mein Mund wurde trocken. 

Eisige Kälte kroch über meinen Nacken und meine Schläfen 

hinauf.

Das hier war kein See.

Es war ein Grab.

Ich erkannte einen Brustkorb, einen glänzenden Unterkiefer. 

Schlüsselbeine. Ein Schultergelenk. Eine Beckenschaufel. Wun-

derschön und friedlich lagen die Gebeine da.

»Gina?«, wisperte ich tonlos. Mir wurde übel. Frederick 

hatte es also doch noch geschafft. Dieser Mistkerl! Dieser Mör-

der! Dieser …

Neben mir stieß Darcy einen erstickten Laut aus und sank 

in sich zusammen.

Zitternd kroch ich näher an das Skelett heran, betrachtete 

die glatten Oberschenkelknochen, die einzelnen Glieder der 

Wirbelsäule, die Zähne. Und den Schädel, dessen Form mich 

schließlich stutzen ließ, denn da waren diese beiden Ausstül-

pungen an der Stirn, die geschwungen nach oben wuchsen. Da 

erst begriff ich es, begriff, dass ich mich geirrt hatte: Dies war 

nicht Gina de Winter.

Dies war meine Begegnung mit dem Faun.



September 1794

»Warum lachst du?«, fragte der Faun die Fee. »Du 
hast ver sprochen, mir zu helfen. Also tu es auch.«

Doch die Fee funkelte ihn bloß an. »Du Narr«, rief 
sie. »Du Narr!«
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Es gab den Faun wirklich, hatte ihn gegeben.

Er war tot.

Doch er hatte existiert!

Ich starrte in seine leeren Augenhöhlen. Nun bemerkte ich 

auch die feinen Linien auf den Gebeinen, die sich in Schnör-

keln über die bleichen Knochen zogen und immer wieder zu 

Buchstaben und Worten zusammenflossen. Sie trugen die glei-

che Handschrift wie die silbrigen Blättchen, die hier und dort 

zwischen den Gelenken steckten und aus Ritzen und Spalten 

des Schädels quollen. Die gewaltigen Hörner auf der Stirn des 

Fauns waren genauso imposant wie auf den Skizzen im Buch. 

Und an die Knochen des Unterschenkels schlossen sich Hufe 

statt menschlicher Füße an.

Der Faun!

Es fiel mir noch immer schwer, es zu glauben. Die Macht der 

Chronik hatte ein Lebewesen erschaffen! Und dieses Lebewe-

sen war bereits vor langer Zeit gestorben. Rührten daher all die 

schimmernden Blättchen? Wenn es Worte waren, aus denen der 

Faun bestand, Worte, die ihn ins Leben gerufen hatten, musste 

er dann nicht auch wieder zu diesen zerfallen? Zu Papier und 

Worten, deren silbriger Hauch noch von dem Leben kündete, 
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das sie einst geformt hatten? Das Knistern des Laubes um mich 

her kam mir mit einem Schlag ohrenbetäubend vor, schwoll in 

meinem Kopf an mit jedem Gedanken, den ich dem Faun und 

seinen Blättern widmete.

Und in das Blätterrauschen mischte sich unterdrücktes 

Schluchzen. Wenige Meter von mir entfernt hockte Darcy, er 

war in sich zusammengesunken und verbarg das Gesicht in 

den Händen.

»Es ist nicht Gina«, murmelte ich und gleich darauf schrie 

ich es beinahe: »Es ist nicht Gina!«

Darcy sah auf, hielt für einen Moment den Atem an, kroch 

näher heran. Die Verzweiflung verschwand aus seinem Ge-

sicht. Stattdessen flackerten nacheinander Erleichterung, Ver-

wirrung, Unglaube über seine Züge. »Das«, stammelte er. 

»Das …«

»Er war mein Freund«, sagte Miss Whitfield, die plötzlich 

vor uns stand und Blätter von ihrem langen Rock wischte. In 

den Händen hielt sie die Chronik. »Ich werde euch die Ge-

schichte erzählen«, sagte sie. »Und zwar die ganze Geschichte. 

Aber nicht hier. Es ist kalt.« Sie bedeutete uns, ihr zu folgen.

Darcy und ich kamen ein wenig schwankend auf die Beine. 

Wie von selbst verflochten sich unsere Finger miteinander. Ich 

drückte Darcys Hand und es war tröstlich, die Wärme seiner 

Haut zu spüren. Miss Whitfield war dabei, aus der Senke zu 

klettern, als mir Frederick ins Auge fiel. Er lag noch immer auf 

dem Rücken, die Lider geschlossen. Doch sein Brustkorb hob 
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und senkte sich in regelmäßigen Abständen und er schien alles 

in allem unverletzt zu sein.

»Der wacht schon wieder auf und findet seinen Weg nach 

draußen«, knurrte Darcy.

Miss Whitfield nickte. »Und in jedem Fall sollten wir bis da-

hin etwas Abstand zwischen ihn und das Buch gebracht haben. 

Der Junge erscheint mir doch arg … übermotiviert.«

»Also gut«, sagte ich und stieg über Frederick hinweg (nicht 

ohne mich zu vergewissern, dass sich nicht doch irgendwo eine 

Blutlache unter seinem Hinterkopf oder so gebildet hatte. Ich 

wollte heute nämlich unter keinen Umständen irgendjemandes 

Tod verschulden, und sei es indirekt durch unterlassene Hilfe-

leistung).

Miss Whitfield erreichte inzwischen den Tunneleingang und 

Darcy zog mich mit sich hinter ihr her. »Gina hat noch immer 

eine Chance«, flüsterte er mir zu. »Alles kann doch noch gut 

werden. Der Fluch des Buches hat uns nicht getroffen.«

Er lächelte mich an, doch ich antwortete ihm nicht. Denn 

ehrlich gesagt, war ich mir da noch nicht so sicher. Es war 

schließlich noch immer gut möglich, dass Gina trotzdem längst 

gestorben war. Und was darüber hinaus den Fluch der Chro-

nik betraf …

Miss Whitfield, Darcy und ich wanderten durch die Gänge 

zurück auf die Burg, wo wir uns einige Minuten später durch 

die als Bücherregal getarnte Geheimtür in die westliche Biblio-

thek schoben. Sie schnarrte leise, als sie hinter uns wieder ins 
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Schloss schwang. »Okay«, sagte ich zu Miss Whitfield. »Dann 

schießen Sie mal los.«

Diese sah sich im Raum um, betrachtete unglücklich die 

zerstörten Regalwände. »Hier?«, fragte sie. »Sollen wir nicht 

lieber rüber zu mir gehen und ich mache uns erst einmal eine 

schöne Tasse Earl …«

Ich schüttelte den Kopf. »Wir brauchen endlich Antworten. 

Jetzt.«

Miss Whitfield ließ sich seufzend in einem der Sessel nieder. 

Die Glut im Kamin glomm nur noch schwach, doch Darcy war 

bereits dabei, ein paar Holzscheite nachzulegen und sie neu zu 

entfachen. Ich ertappte mich, wie ich vor Miss Whitfield auf 

und ab ging, während ich darauf wartete, dass sie zu sprechen 

begann. Erst als Darcy mich am Ellenbogen berührte, zwang 

ich mich dazu, tief durchzuatmen und mich neben ihn auf die 

Couch zu setzen.

Auch Miss Whitfield wirkte plötzlich angespannt. Ihr lin-

ker Mundwinkel zitterte und ihre Augen funkelten. Oder war 

das nur der Widerschein der Flammen, der über ihre Züge fla-

ckerte? Einen Augenblick lang war nur das Knacken des fri-

schen Holzes zu hören. Dann räusperte sich Miss Whitfield, 

richtete sich im Sessel zu ihrer vollen Größe auf und sagte mit 

fester Stimme: »Mein wahrer Name ist nicht Whitfield. Mein 

wahrer Name lautet Eleanor Morland.«

Eleanor Morland?, wiederholte ein Stimmchen in meinem 

Hinterkopf.
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»Wie diese Schriftstellerin?«, fragte Darcy irritiert, während 

mir ein Schauer über den Rücken lief.

»Nicht wie die Schriftstellerin«, flüsterte ich und betrachtete 

das Gesicht unserer Lehrerin mit ganz neuen Augen. »Sie ist 

es selbst.«

Darcy schnaubte. »In diesem Fall müsste sie über zweihun-

dert Jahre alt sein.«

»Zweihunderteinundvierzig, um genau zu sein«, bestätigte 

Miss Whitfield. »Geboren wurde ich am 16. Dezember 1775. 

Gestorben bin ich nie.«

Neben mir sog Darcy scharf die Luft ein, doch Miss Whit-

field fuhr unbeirrt fort. »Das Buch ist dafür verantwortlich. Es 

war ein Versehen.« Sie blätterte durch die Chronik und deutete 

auf einen Text aus dem Jahr 1795. »Hier habe ich es selbst so 

verfügt, in meinem allerletzten Eintrag: Ich verabschiede mich 

von diesen Seiten, um nach England zurückzukehren und dort 

als Schriftstellerin zu leben, ohne Magie, bis ans Ende aller 

Tage«, las sie vor. »Bis ans Ende aller Tage, versteht ihr?«

»Ja«, murmelte ich. »Und nein. Was hat das alles mit dem 

Faun zu tun?«

»Sie haben sich selbst unsterblich geschrieben?«, fragte 

Darcy.

»Es war, wie gesagt, keine Absicht. Wenn ich es rückgän-

gig machen könnte, würde ich es tun, glaubt mir«, sagte Miss 

Whitfield und lehnte sich in ihrem Sessel zurück. »Also gut, 

ich habe euch versprochen, euch die ganze Geschichte zu er-
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zählen, und hier kommt sie: Die ersten achtzehn Jahre meines 

Lebens war ich ein ganz normales junges Mädchen. Ich wuchs 

in England auf, lernte Klavierspielen, Französisch und Deutsch 

und Handarbeiten. Ab und an schrieb ich Märchen und Thea-

terstücke, die ich unter meinen Verwandten herumreichte. Im 

Sommer des Jahres 1795 schickten meine Eltern mich dann zu 

Freunden unserer Familie in Deutschland, nach Stolzenburg, 

wo ich einige Wochen verbringen und meine Sprachkenntnisse 

verbessern sollte.

Das klappte auch wunderbar. Ich fühlte mich wohl bei den 

de Winters und auf dem Schloss sowie den es umgebenden 

Ländereien. Die meiste Zeit verbrachte ich damit, umherzu-

streifen und in dem alten Gemäuer nach Geheimgängen zu 

suchen. Außerdem nervte ich die Dienstboten damit, mir die 

Sagen und Legenden dieses Ortes zu erzählen, denn ich inter-

essierte mich schon damals sehr für Märchen und ich wusste, 

dass jedes ordentliche Schloss seine eigene Spukgeschichte ha-

ben musste. Zuerst wollte man mir nicht viel erzählen. Nie-

mand wollte der jungen Miss Angst einjagen. Aber irgendwann 

schaffte ich es, eines der Küchenmädchen dazu zu bringen, sich 

zu verplappern. Ich erfuhr von der Legende um die sieben ma-

gischen Bücher und auch von dem erst vor wenigen Jahrzehn-

ten verstorbenen Herrn von Stolzenburg und seinen Fantasien 

von einem übernatürlichen Wesen. Von da an gab es für mich 

kein Halten mehr. Natürlich machte ich mich sofort auf die 

Suche.
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Ich durchkämmte das gesamte Schloss, jeden Winkel, jede 

Kammer, jede noch so abgelegene Stiege. Und schließlich fand 

ich sie beide. Das Buch und den Faun.«

Miss Whitfield hatte den Blick nach innen gewandt, ein trau-

riges Lächeln huschte über ihre Züge, als sie fortfuhr: »Er war 

wunderschön. Ich entdeckte ihn, den Faun, den Wörterfresser, 

in einer lauen Vollmondnacht, als ich in der Fensterbank mei-

nes Zimmers saß. Der Abendwind trug die schwere Süße der 

Rosen zu mir herauf und es war dunkel, die Ländereien lagen 

im Schatten des Waldes, doch die schemenhafte Bewegung am 

Rande des Hofes, das leise Knirschen des Kieses, verrieten seine 

Anwesenheit. Vielleicht nahm er an, sämtliche Schlossbewoh-

ner seien längst zu Bett gegangen, vielleicht wollte er aber auch, 

dass ich ihn sah. Ich weiß es nicht, ich weiß nur noch, wie die 

große Gestalt plötzlich ins Mondlicht trat, die Augen schloss 

und den Kopf in den Nacken legte, die Lider dem Himmel zu-

wandte.

Diesen Anblick werde ich niemals vergessen: Das Gesicht, 

der nackte Oberkörper waren unverkennbar die eines Mannes, 

doch die Beine wurden von Fell bedeckt und endeten in Hufen. 

Die beiden geschwungenen Hörner, die aus seiner Stirn wuch-

sen, schraubten sich über seinen Kopf hinweg bis in seinen 

Nacken. Und seine Haut schimmerte silbrig in der Dunkelheit, 

Buchstaben überzogen sie wie ein Spinnennetz aus winzigen 

Tätowierungen. Ich lehnte mich weiter aus dem Fenster, um 

dieses wundersame Wesen besser betrachten zu können, doch 
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dabei stieß ich gegen den Rahmen. Das Geräusch war gerade 

so laut, dass der Faun blinzelte und einen Moment aus golde-

nen Augen zu mir hinaufsah, nur um einen Herzschlag später 

mit einem gewaltigen Satz wieder in der Dunkelheit zu ver-

schwinden.«

Ich seufzte. »Haben Sie ihn je wiedergesehen?«

Miss Whitfield schmunzelte. »Viele Male. In den darauffol-

genden Nächten lauerte ich ihm auf, unten im Hof, und als 

er sich das nächste Mal dorthin wagte, trat ich ihm in den 

Weg und sprach ihn an. Zuerst wollte er fliehen. Doch als 

er begriff, dass ich keine Angst vor ihm hatte, blieb er doch 

stehen. Ich glaube, ich war der erste Mensch, den er je aus 

der Nähe sah, denn er betrachtete mich genauso fasziniert 

wie ich ihn.« Miss Whitfield strich sich eine Haarsträhne aus 

dem Gesicht, wie sie es vermutlich auch als junges Mädchen 

schon getan hatte.

»Nun ja, wir konnten einander nur schwer verstehen, die 

Sprache, die der Faun sprach, war weder Deutsch noch Eng-

lisch, sondern etwas, dass an das Rascheln von Papier erin-

nerte. Trotzdem wurden wir Freunde. Wir trafen uns heimlich 

in den Geheimgängen, in die er mich führte, durchstreiften die 

Wälder und das Schloss. Ich zeigte ihm meine Welt der Men-

schen und er spielte für mich auf seiner Flöte.«

»Äh ja, das ist bestimmt, äh, schön für Sie gewesen«, meinte 

Darcy und stützte das Kinn in die Hände. »Ich verstehe bloß 

immer noch nicht, warum Sie uns davon erzählen. Gut, dann 
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gab es diesen Faun also doch. Na und? Inzwischen ist er lange 

tot.«

Miss Whitfield nickte. »Ich weiß. Und das ist das Traurige. 

Der Faun war kein Mensch, er war ein ganz und gar magisches 

Wesen. Er war unsterblich. Er hätte derjenige sein sollen, der 

heute hier mit euch sitzt, nicht ich. Aber ich war damals zu 

jung, zu unerfahren, zu ungestüm in allem, was ich tat. Ich 

dachte, ich wäre erwachsen, ich dachte, ich hätte die Dinge 

unter Kontrolle, bloß war leider das genaue Gegenteil der Fall.

Denn als ich kurze Zeit später in einem staubigen Winkel 

des ehemaligen Schlafzimmers des Herrn von Stolzenburg auf 

die Chronik stieß und begriff, wie sie funktionierte, schrieb ich 

Dinge hinein, die ich bis heute bereue. Und am meisten von al-

len bereue ich das Märchen von der Fee und dem Faun.« Ihre 

Stimme wurde brüchig, Miss Whitfield verstummte und erhob 

sich aus ihrem Sessel, trat ans Feuer und umfasste das Kamin-

sims mit beiden Händen, legte die Stirn auf den Marmor und 

beobachtete einen Moment lang die Flammen.

»Miss Whitfield?«, fragte ich leise. »Was ist damals gesche-

hen?«

»Ich wollte ihm helfen«, wisperte sie. »Ich wusste, wie ein-

sam er gewesen war, bevor wir uns trafen, und mir war klar, 

dass uns nur noch wenige Wochen blieben, bis ich nach Eng-

land zurückkehren würde. Deshalb beschloss ich, etwas zu 

schreiben, um ihn zu befreien, etwas, das ihm seinen sehnlichs-

ten Wunsch erfüllen und ihn in einen Menschen verwandeln 
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sollte. Ich glaubte, es wäre klug, die alten Sagen über die Fe-

enkönigin am Rheinufer mit meinen eigenen Ideen zu verbin-

den, damit später einmal alles Teil derselben Legenden werden 

könnte. Der Plan erschien mir simpel und genial.«

Sie seufzte. »Aber es funktionierte nicht. Ich schrieb über 

mehrere Tage an der Geschichte, doch die Ereignisse überhol-

ten mich, das Märchen nahm seinen Lauf, noch bevor ich es 

ganz erzählen konnte. Und so endete es, wie es niemals hätte 

enden dürfen.« Miss Whitfield stand noch immer am Kamin. 

Mit dem Rücken zu uns. »Die Feenkönigin aus den alten Le-

genden war böse. Sie stellte den Faun auf die Probe, und als 

er scheiterte, nahm sie dafür sein Leben«, sagte Miss Whitfield 

tonlos.

»Aber …«, stammelte ich. Der Gedanke an böse Feen machte 

mich schwindelig. Gab es die etwa auch? Weil sie herbeige-

schrieben worden waren, so wie der Faun? Andererseits, laut 

der Legenden war es eine Fee gewesen, die die Bücher über-

haupt erst verflucht hatte … Gab es Feen, weil es das Buch gab, 

oder das Buch, weil es Feen gab? In meinem Kopf drehte sich 

alles. Und der Faun tat mir leid. »Aber … Hätten Sie denn nicht 

ein anderes Ende schreiben und das Ruder noch irgendwie her-

umreißen können? Hätten Sie den Faun nicht retten können?«

Als Miss Whitfield sich wieder zu uns umdrehte, glitzerten 

Tränen in ihren Augen. »Ich habe es versucht«, sagte sie. »Ich 

habe es versucht, aber es war bereits zu spät.«

»Oh«, sagte ich.
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Miss Whitfield nickte. »Auf diese Weise begriff ich zumin-

dest endlich, wie gefährlich dieses Buch ist, und beschloss, nie 

wieder etwas hineinzuschreiben. Ich versteckte es unten in den 

Geheimgängen am Grund der alten Kupferwanne und bedeckte 

es mit den Blättchen, zu denen mein Freund, der Faun, zerfal-

len war. Dann reiste ich zurück nach England und begann da-

mit, nur noch solche Bücher zu schreiben, deren Geschichten 

ausschließlich in der wirklichen Welt spielten. Ich hatte mir 

geschworen, niemals wieder ein Wort über Feen, Faune oder 

andere Fabelwesen zu verlieren und alles Magische aus meinen 

Romanen zu verbannen.

Das Schicksal des Fauns war natürlich furchtbar, doch ich 

glaubte, die Sache sei ausgestanden. Erst Jahre später ent-

deckte ich, dass sich mein Alterungsprozess von dem meiner 

Mitmenschen unterschied und mein Körper irgendwo in den 

Vierzigern stecken blieb. Es dauerte eine Weile, bis mir meine 

letzten Worte in der Chronik in den Sinn kamen und ich be-

griff, was ich auch mir selbst angetan hatte.« Miss Whitfield 

fuhr sich mit Daumen und Zeigefinger über die geschlossenen 

Lider. »Auch das ließ sich nicht mehr ändern und irgendwann 

war ich schließlich gezwungen, meinen Tod vorzutäuschen und 

fortzugehen, um nicht aufzufallen. In den letzten zweihundert 

Jahren bereiste ich die ganze Welt, lebte im südamerikanischen 

Dschungel oder in sibirischen Dörfern, auf einer chinesischen 

Teeplantage, aber auch immer wieder in ganz Europa, vor 

allem in Frankreich, Deutschland und England. Von Zeit zu 
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Zeit nahm ich Kontakt mit den de Winters auf, gab mich als 

entfernte Cousine irgendeiner Großtante aus und behielt die 

Ereignisse auf Stolzenburg im Auge, wo viele Jahre lang alles 

ruhig blieb, obwohl das Versteck irgendwann im Laufe der 

Jahrzehnte plötzlich leer gewesen und das Buch wohl in einer 

der Bibliotheken gelandet war.

Erst vor vier Jahren drangen plötzlich Gerüchte zu mir 

durch. Ich befand mich gerade auf einer Expedition in die Ark-

tis, als ich von Gina de Winters mysteriösem Verschwinden 

erfuhr. Sofort reiste ich hierher. Ich fürchtete, das Buch könne 

eine Rolle gespielt haben, fürchtete, dass jemand es nicht nur 

gefunden, sondern auch verstanden hatte, wie es funktionierte. 

Deshalb nahm ich eine Stelle als Lehrerin an und beschloss, auf 

dem Internat zu bleiben, um nach der Chronik zu suchen und 

sie zu zerstören. Allerdings muss Gina ein neues Geheimver-

steck herbeigeschrieben haben, denn meine Suche blieb vier 

Jahre lang erfolglos. Ich dachte schon, das Buch habe sich ge-

meinsam mit Gina in Luft aufgelöst, als es plötzlich erneut zu 

merkwürdigen Vorfällen kam. Mit Dr. Meyer. Und mit dem 

Löwen … Deshalb begann ich damit, das Schloss noch einmal 

auf den Kopf zu stellen, gründlicher dieses Mal. Und damit ich 

nicht auffiel, verteilte ich hier und da ein paar der Faunblätt-

chen. Das Ganze sollte lieber nach einer Art Spuk aussehen und 

denjenigen, der das Buch nun nutzte, in die Irre führen.«

»Verstehe.« Ich erinnerte mich daran, wie Miss Whitfield auf 

dem Ball eines der silbrigen Blättchen aufgehoben hatte, und 
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begriff, dass es ihr zuvor aus der Tasche gefallen sein musste. 

»Aber Sie hatten keine Ahnung, dass ich die Chronistin war.«

»Nein, ich hatte Frederick in Verdacht. Und später, als dein 

Vater den Preis gewann, dachte ich kurz, er könne es sein, wes-

halb ich ihn zum Essen einlud und ein mildes Beruhigungsmit-

tel unter seine Portion mischte, von dem ich hoffte, es würde 

seine Zunge lockern. Aber dann haben Darcy und du mir selbst 

von dem Buch erzählt und …«

Ich sprang auf. »Deshalb ist Papa also in Ohnmacht gefal-

len? Wegen der Pillen, die Sie ihm heimlich untergejubelt ha-

ben?«

Miss Whitfield senkte den Blick. »Auch das tut mir inzwi-

schen sehr, sehr leid. Aber du musst mir glauben, Emma, dein 

Vater war nie ernsthaft in Gefahr.«

Ich schnaubte.

Darcy war ebenfalls aufgestanden und ging nun im Raum 

auf und ab. »Sie sind also auch der Meinung, dass Gina das 

Buch genutzt hat, um sich fortzuschreiben? Dass etwas mit 

ihren Einträgen schiefgelaufen sein muss?«, erkundigte er 

sich.

»Ja«, sagte Miss Whitfield. »Genau das denke ich.«

»Dann, bitte, wie können wir sie finden?«

Miss Whitfield öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, 

doch in diesem Moment fuhr Darcy plötzlich herum und 

starrte auf die geheime Bücherregaltür. »Was ist das für ein 

Geräusch?«, fragte er alarmiert.
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Tatsächlich hatte sich etwas in das Knistern des Kaminfeuers 

gemischt, das zuvor nicht dagewesen war. Ein seltsamer Klang, 

etwas, das von jenseits der Geheimtür in die Bibliothek drang. 

Gedämpft und doch irgendwie unheimlich. Waren es Schritte? 

Oder war es das Rascheln von Papier? Womöglich das Rau-

schen von Hunderten von Libellenflügeln, die durch die Luft 

sirrten?

Miss Whitfield schnappte sich das Buch und presste es an 

sich. »V-vielleicht ist Frederick wieder aufgewacht?«, stam-

melte sie.

Darcy und ich tauschten einen Blick. Es klang nicht wirklich 

nach Frederick, jedenfalls nicht nach ihm allein … Und die Ge-

räusche wurden lauter.

Es wäre vermutlich cleverer gewesen, das Buch zu nehmen 

und einfach abzuhauen, von hier zu verschwinden, so schnell 

es nur ging. Doch mit einem Mal schien Darcy nicht länger 

Herr seiner Sinne zu sein (möglicherweise hatte sein Verstand 

aber auch bloß jegliche Vernunft über Bord geworfen). Jeden-

falls näherte er sich wie ferngesteuert der Geheimtür, streckte 

die Hand nach der Buchattrappe aus, die den verborgenen 

 Mechanismus in Gang setzte, und sah zu, wie das Regal vor 

ihm zur Seite wegschwang. Mit einem Schlag verwandelte sich 

das Rascheln in ein ohrenbetäubendes Getöse, das aus der 

Dunkelheit zu uns heraufdröhnte.

Darcy bewegte sich jetzt wie ein Roboter, den jemand dazu 

programmiert hatte, stur einen Fuß vor den anderen zu setzen.
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»NEIN!«, kreischte ich. »Tu das nicht! Was soll das denn? 

Komm weg da!«

Doch Darcy hatte bereits einen weiteren Schritt nach vorn 

gemacht, befand sich nun genau im Durchgang zwischen den 

Regalbrettern, als das Holz des Rahmens plötzlich knackte und 

splitterte. Das schwere Bücherregal, das die verborgene Tür 

bildete, erzitterte. Mit einem plötzlichen Schwung (von dem 

niemand so recht zu sagen vermochte, wo er hergekommen 

war) setzte es sich wieder in Bewegung, schwang zurück ins 

Schloss. Ich sah noch, wie Darcy im Rahmen herumfuhr und 

erschrocken die Augen aufriss, doch ihm blieb keine Zeit mehr 

zurückzuweichen.

Schon krachte die Tür gegen seine Brust.

Ich schrie auf.

Mit einem Satz war ich bei ihm. Er keuchte, aus seinem Ge-

sicht war alle Farbe gewichen. »Darcy!«, rief ich und zerrte an 

der Regalkante. »Bist du verletzt?«

»Weiß nicht«, sagte er. Sein Atem ging rasselnd. Sein Ober-

körper war eingeklemmt. »Ich kann nicht … Ich bekomme 

keine … Luft.«

Verdammt!

Mit einem Schlag wurde mir eiskalt. Das musste der Fluch 

des Buches sein! Dies war der Moment, vor dem ich mich ge-

fürchtet hatte, der Augenblick, in dem mein allererster Chro-

nikeintrag seine Wirkung entfaltete. Der, in dem Darcy de Win-

ter in der westlichen Bibliothek an dem zu ersticken drohte, 
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was er uns weggenommen hatte. Meine Zähne knirschten, 

so fest biss ich sie aufeinander. Mit aller Kraft riss ich an der 

schweren Holztür, versuchte, sie wieder zu öffnen.

Ich würde nicht zulassen, dass ein paar dämliche Worte auf 

Papier mir jemanden wegnahmen, den ich mochte. Ich würde 

Darcy nicht verlieren, wie Miss Whitfield einst den Faun ver-

loren hatte!

»Helfen Sie mir, schnell!«, schrie ich und bemerkte in der-

selben Sekunde, dass Miss Whitfield längst neben mir war und 

sich ebenfalls mit ihrem ganzen Gewicht an das Bücherregal 

gehängt hatte, um es von Darcy fortzuhieven. Gemeinsam zerr-

ten und zogen wir. Doch der geheime Mechanismus schien sich 

verkantet zu haben. Die Tür rührte sich keinen Millimeter von 

der Stelle. Egal, wie sehr wir uns auch anstrengten und uns ab-

mühten, es half nichts. Es war zwecklos.

Darcy starrte mich an, seine Lider flatterten.

Ich ließ von dem Holz ab. »Okay, okay!«, murmelte ich und 

wirbelte herum. »Geben Sie mir das Buch. Es ist unsere einzige 

Chance. Schnell!«

Ich streckte Miss Whitfield die eine Hand entgegen, während 

ich mit der anderen in meiner Hosentasche nach dem Kugel-

schreiber kramte, den ich dabeihaben musste. Aber Miss Whit-

field regte sich nicht. Was war denn los? Hatte sie nicht gehört, 

was ich gesagt hatte?

»GEBEN SIE MIR DAS BUCH!«, wiederholte ich, meine 

Stimme überschlug sich.
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Miss Whitfield trat einen Schritt zurück. »Emma«, sagte sie 

leise. »Es ist zu gefährlich, etwas hineinzuschreiben.«

Ich traute meinen Ohren kaum. Begriff sie denn nicht? »Es 

geht hier um Darcy! ER ERSTICKT! Wir können ihn doch 

nicht einfach sterben lassen!«, schrie ich und spielte mit dem 

Gedanken, mich auf sie zu stürzen und ihr das Buch gewalt-

sam zu entreißen. Doch da streckte sie es mir mit einem Mal 

doch entgegen.

»Ich weiß, wie es ist, mit einer großen Schuld zu leben. Des-

halb überlasse ich dir die Entscheidung«, erklärte sie. »Aber 

ich flehe dich an, es nicht zu tun, Emma.«

Ich schnappte mir die Chronik und schlug sie auf, setzte den 

Stift auf das Papier und …

… zögerte dann doch.

Darcys Haut hatte eine bläuliche Färbung angenommen. 

Er musste kurz davor sein, das Bewusstsein zu verlieren. Miss 

Whitfield zerrte nun wieder an dem schweren Eichenregal, das 

seinen Brustkorb gegen den Türrahmen presste. Bildete ich es 

mir nur ein oder war das Dröhnen noch lauter geworden? Pras-

selte da etwas auf der anderen Seite gegen die Tür?

Egal. Ich musste mich beeilen, wenn ich Darcy noch retten 

wollte.

In meinem Kopf hatte ich die Worte längst geformt. Oktober 

2017: Die Scharniere der Bücherregaltür der westlichen Biblio

thek waren so was von rostig, dass sie heute zerbrachen. Ich 

brauchte es nur noch einzutragen.
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Bloß was, wenn es dann wieder einmal schiefging?

Wenn die Dinger erst morgen ihren Geist aufgeben würden? 

Wenn zusammen mit den Scharnieren das halbe Schloss ein-

stürzte?

Ich wog das Buch in den Händen. Mein Blick wanderte von 

Darcys gräulich-blauen Zügen hinüber zum Kamin. »Und … 

wenn wir es ins Feuer werfen?«, fragte ich.

Miss Whitfield schnaufte vor Anstrengung. »Ja … Das wäre 

vielleicht das Beste. Wenn du es zerstörst, sind wir es ein für 

alle Mal los und vermutlich wird all seine Magie dadurch auf-

gehoben. Ich weiß nur nicht, was dann aus Gina wird, wenn 

wir es tun, bevor wir sie gefunden haben.«

Ich biss mir auf die Lippe, bis ich Blut schmeckte. Miss Whit-

field hatte recht. Das Buch zu vernichten, wäre vermutlich klug. 

Denn wenn die magischen Worte verbrannten, konnten sie 

Darcy auch nicht mehr ersticken, oder? Aber was würde der 

dazu sagen, wenn er zwar überlebte, aber dafür seine Schwester 

nicht mehr am Ende der Welt finden würde? Wenn die Flam-

men die Magie verzehrten und damit auch alles, was Gina de 

Winter momentan vielleicht noch am Leben hielt? Funktio-

nierte es so?

Ich wusste es nicht. Wenn ich ehrlich war, hatte ich keinen 

blassen Schimmer, was geschah, wenn ich das Buch dem Feuer 

überließ, ob es Darcy retten und Gina töten würde oder um-

gekehrt oder keines von beidem. Alles, was mit dieser Chronik 

zu tun hatte, war unberechenbar. In jeder Hinsicht.
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Und deshalb konnte ich es nicht tun.

Ich konnte überhaupt gar nichts tun.

Oder?

Später redete ich mir manchmal ein, dass meine Finger rut-

schig gewesen waren und das Buch mir deshalb entglitt. Oder 

dass ich so eine Art Vorahnung gehabt hatte, dass sich auch 

ohne die Magie des Buches ein Weg finden würde, Darcy zu 

befreien.

Doch in Wahrheit war es nichts als die nackte Angst davor, 

eine Entscheidung zu treffen, die ich für immer bereuen würde, 

die mich in diesen schrecklichen, endlosen Sekunden lähmte, in 

denen Darcy vor meinen Augen zu ersticken drohte.

Es war Angst, die mich erstarren ließ, gefangen in einem 

Gewirr aus Gedanken und unbekannten Möglichkeiten. Und 

es war Angst, die dafür sorgte, dass ich das Buch schließlich 

achtlos zu Boden fallen ließ und mich stattdessen erneut an das 

Regal klammerte, in der Hoffnung, die Scharniere allein durch 

Muskelkraft zum Bersten zu bringen. Darcy wurde jetzt ohn-

mächtig, es blieb ohnehin keine Zeit mehr, um etwas anderes 

zu versuchen.

Natürlich rührte sich das schwere Holz noch immer nicht. 

Darcy sah furchtbar aus. Doch die Geräusche auf der anderen 

Seite der Tür waren nun so laut geworden, dass das, was immer 

sie verursachte, sich nun unmittelbar dahinter befinden musste. 

Noch immer hörte man das Rauschen und Rascheln von Pa-

pier, dazwischen hatten sich Schritte gemischt. Ein Hämmern, 
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wie von Fäusten, ließ das Regal erzittern. Dann schob sich eine 

Hand durch den Spalt über Darcys Kopf, dahinter erkannte 

ich weißliche Papierschnipsel, die durch die Luft segelten. Und 

der Besitzer der Hand schrie mit Fredericks Stimme um Hilfe.

»Die Tür klemmt!«, brüllte ich ihm durch den Lärm zu. 

» Etwas muss sich verkantet haben!«

Die Hand wurde zurückgezogen, das Hämmern wurde hefti-

ger. Verzweifelter. Dann hörte es plötzlich auf, für eine Sekunde 

nur. Vielleicht für zwei. Anschließend erschütterte ein heftiger 

Rums das Regal. Kurz darauf ein zweiter. Frederick schien sich 

mit Anlauf dagegenzuwerfen.

Ich sah zu Miss Whitfield, diese nickte mir zu. Beim nächsten 

Mal waren wir bereit. Als Frederick seine Schulter zum dritten 

Mal gegen die Tür rammte, zogen auch wir noch einmal mit 

aller Kraft. Meine Fingernägel krallten sich in das Holz, ich 

ruckte so fest daran, wie ich nur konnte.

Da gab es einen Knall und tatsächlich: Jetzt, endlich, bewegte 

sich das schwere Eichenregal! Der verborgene Mechanismus 

knackte und knirschte, Miss Whitfield und ich wurden von 

den Füßen gerissen und landeten rücklings auf dem Teppich.

Im gleichen Augenblick schoss etwas über uns hinweg, eine 

silbrig-weiße Wolke aus raschelndem Papier. Unzählige Flügel-

schläge zerschnitten die Luft über unseren Gesichtern, ich war 

mir nicht sicher, aber ich hatte den Eindruck, einige glänzende 

Libellenleiber in der Wolke zu entdecken, die nun auf den 

 Kamin zustob, einen Moment lang gefährlich nah über den 
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Flammen hing und dann durch den Schornstein in die Nacht 

hinaussauste. Sie verschwand so schnell, wie sie erschienen 

war, binnen eines Wimpernschlags, sodass ich schon im nächs-

ten Moment überlegte, ob ich sie mir nicht bloß eingebildet 

hatte.

Ich setzte mich auf.

Darcy war ebenfalls zu Boden gesunken. Atmete er noch?

Miss Whitfield kroch bereits zur Chronik hinüber, während 

Frederick ein wenig desorientiert durch den Raum torkelte. 

Über seine Wangen zogen sich rote Striemen, die wie Papier-

schnitte aussahen. Und er rieb sich den Hinterkopf.

»Ich … glaube … ich hatte gerade einen echt abgefahrenen 

Traum«, stammelte er und taumelte in Richtung von Darcys 

Badezimmer. Ob er hineinging, bekam ich nicht mit. Es inter-

essierte mich auch nicht, meine gesamte Aufmerksamkeit galt 

Darcy, der bleich vor der Regalwand lag. War er …?

Doch schon im Näherkommen erkannte ich, dass sein Brust-

korb sich hob und senkte, dass er atmete, dass er lebte! Zum 

allerersten Mal war ich froh über die Unberechenbarkeit des 

Buches, denn zum allerersten Mal hatte sie dafür gesorgt, dass 

etwas nicht schlechter, sondern glimpflicher als geplant abge-

laufen war. Tränen der Erleichterung traten mir in die Augen.

»Darcy!«, flüsterte ich. »Darcy!«

Ich beugte mich über ihn, betrachtete seine dunklen Brauen, 

die lange, gerade Nase, den Schwung seiner Wangenknochen, 

selbst die Äderchen auf seinen geschlossenen Lidern und die 



Verfärbung dort, wo ihn Fredericks Faust erwischt hatte. Die-

ses Gesicht, das mir in den letzten Tagen und Wochen so ver-

traut geworden war! Es war gradlinig und ernst und manchmal 

ein wenig zu stolz, vielleicht sogar hochmütig. Aber das war 

egal, denn es war Darcys Gesicht und ich wusste inzwischen, 

was sich hinter diesen Zügen verbarg.

Vorsichtig, sehr vorsichtig legte ich meinen Mund auf Darcys 

bläuliche Lippen. Sie fühlten sich vollkommen anders an, als 

ich es mir vorgestellt hatte. Weicher und fester zugleich, kühl 

und warm. Und sie erwachten unter meiner Berührung ganz 

langsam wieder zum Leben.



Oktober 2017

Endlich sind die sterblichen Überreste von G





 401 

18

Der dunkelgrüne Mini parkte wieder einmal im Schlosshof, di-

rekt vor der Treppe, die zum Hauptportal hinaufführte. Die Kof-

ferraumklappe stand offen und Darcy war gerade dabei, seinen 

Trolley hineinzuladen, was eine größere Herausforderung dar-

stellte, als man meinen mochte. Denn erstens hatte Darcy noch 

immer Schmerzen in der Brust, wo ihn vor über einer Woche 

die Bücherregaltür eingeklemmt hatte (beachtliche Blutergüsse 

zierten seine Rippen, und dass keine von ihnen gebrochen war, 

grenzte an ein Wunder). Und zweitens war außerdem kaum noch 

Stauraum in dem kleinen Wagen übrig, weil meine Reisetasche 

und Miss Whitfields Gepäck (drei Koffer und eine Hutschachtel) 

beinahe den gesamten Platz einnahmen.

Doch Toby war wie immer zur Stelle, wenn sein Freund ihn 

brauchte, und half Darcy dabei, Tetris mit Taschen, Koffern 

und Rucksäcken zu spielen. Unterdessen steckte Papa mir un-

auffällig eine Packung Kaugummi gegen Reiseübelkeit zu, wäh-

rend Charlotte und Hannah auf der untersten Treppenstufe 

aufgeregt von einem Fuß auf den anderen traten.

»Ihr müsst euch unbedingt sofort melden, wenn ihr sie ge-

funden habt«, sagte Hannah zum gefühlt einhundertsten Mal 

an diesem Nachmittag.
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»Und bitte, seid vorsichtig mit dem … ihr wisst schon was«, 

fügte Charlotte mit einem Seitenblick auf meinen Vater hinzu, 

dem wir die Geschichte über ein magisches Buch und ein totes 

Fabelwesen nicht auch noch hatten antun wollen.

»Natürlich«, versicherte ich ihr und klopfte auf meine Um-

hängetasche, in der ich die Chronik verstaut hatte. Ich wollte 

sie auf jeden Fall im Handgepäck transportieren. Schon allein 

aus Sicherheitsgründen, falls unsere Koffer auf dem Flug ver-

loren gingen. Aber auch, weil ich in letzter Zeit ziemlich para-

noid geworden war, was das Buch anging. Sobald es sich nicht 

in meiner unmittelbaren Nähe befand, konnte ich kaum einen 

klaren Gedanken fassen. Doch selbst wenn ich es bei mir trug, 

so wie jetzt, fühlte ich mich nicht viel besser. Es war, als würde 

ich eine tickende Zeitbombe mit mir herumschleppen, die jeden 

Moment hochgehen konnte.

Und nun, da es losgehen sollte, wurde ich sogar noch eine 

Spur nervöser. Nicht zum ersten Mal fragte ich mich, ob die 

Ergebnisse unserer Recherchen und die Rückschlüsse, die wir 

daraufhin gezogen hatten, wirklich richtig waren und die lange 

Reise rechtfertigten, die Darcy, Miss Whitfield und ich anzutre-

ten im Begriff waren.

Erst vor drei Tagen hatte ich den winzigen Zeitungsartikel im 

Netz entdeckt. Er stammte aus einem Käseblättchen in engli-

scher Sprache, das vermutlich nur von wenigen Einheimischen 

gelesen wurde. Doch in der Notiz war von einem Mädchen 

die Rede gewesen, dass vor knapp vier Jahren sehr plötzlich 
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und unter Gedächtnisverlust leidend mitten im Nirgendwo 

aufgetaucht war, wo es Gerüchten zufolge inzwischen in einer 

Tankstelle jobbte. Die Beschreibung passte auf Gina de Win-

ter und auch der Ort klang verdächtig passend: Das verwirrte 

Mädchen war nämlich eines Morgens von einer Wandergruppe 

am Rande der Wildnis und in der Nähe jener Tankstelle ent-

deckt worden, die den klangvollen Namen World’s End trug. 

Unmittelbar am Eingang eines großen Nationalparks. Vor der 

kanadischen Ostküste. Auf Neufundland.

Mein Vater war noch immer alles andere als begeistert von 

unseren Plänen. Obwohl ich derzeit noch äußerst wohlbehal-

ten neben ihm im Schlosshof stand, schien er bereits krank vor 

Sorge um mich. Argwöhnisch beobachtete er, wie die Jungs das 

Auto beluden, seine rechte Hand lag auf meiner Schulter, wie 

um mich davon abzuhalten, in diesen Wagen zu steigen, der 

uns schon bald zum Flughafen bringen sollte. »Hat das Ding 

überhaupt noch TÜV?«, raunte er mir zu.

»Klar«, sagte ich. In Wahrheit hatte ich keine Ahnung, wie 

eine entsprechende Plakette bei britischen Autos hätte aussehen 

müssen. (Ich wusste nicht einmal, ob es in England so etwas 

wie eine TÜV-Kontrolle gab.) Aber darum ging es ja auch nicht. 

»Mir wird nichts passieren. Darcy und Miss Whitfield sind ja 

bei mir«, versicherte ich ihm und umarmte ihn fest.

Ich hatte Papa in den letzten Tagen einiges zugemutet. Ihm 

zuerst Darcy de Winter als meinen festen Freund zu präsentie-

ren und kurz darauf zu verkünden, mit diesem neuen Freund 
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mitten im Schuljahr für drei Wochen ans andere Ende der Welt 

verreisen zu wollen, wäre auch für einen weniger ängstlichen 

Vater viel gewesen. Umso höher rechnete ich es ihm deshalb 

an, dass er sich dazu hatte breitschlagen lassen, es zu erlauben. 

Dass Miss Whitfield uns begleiten würde, hatte eine nicht un-

maßgebliche Rolle bei seiner Entscheidung gespielt. Sie und 

mein tadellos geführter Impfausweis natürlich. Ach ja, und die 

Tatsache, dass wir ihm von der heißen Spur erzählt hatten, die 

uns womöglich endlich zu Gina de Winter führen würde.

Trotzdem fiel es Papa schwer, mich loszulassen, als schließ-

lich alles Gepäck im Auto verstaut war und Darcy zu uns her-

überkam und meine Hand nahm. Als er es dann doch tat, glit-

zerte es verräterisch in seinen Augen. »Schnall dich immer an. 

Trink nur abgekochtes Wasser. Bleib auf den gekennzeichneten 

Wegen. Nimm dich vor wilden Tieren in Acht«, empfahl er mit 

belegter Stimme, während ich es mir neben Miss Whitfields 

Hutschachtel auf der Rückbank bequem machte und Darcy 

sich hinters Steuer schwang.

Miss Whitfield ließ sich auf dem Beifahrersitz nieder und 

wollte gerade die Tür schließen, als plötzlich jemand die Treppe 

herunterstürmte und sich zwischen Toby, Charlotte, Hannah 

und Papa hindurchdrängelte, die sich wahlweise zum Winken 

oder Heulen oder einer Kombination aus beidem bereit ge-

macht hatten.

Für den Bruchteil einer Sekunde fürchtete ich, es wäre Fre-

derick, der einen letzten Versuch unternahm, das Buch in sei-
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nen Besitz zu bringen. Reflexartig presste ich die Tasche an 

meine Brust. Doch dann fiel mir wieder ein, dass Frederick es 

wohl kaum sein konnte, denn der war nach jener seltsamen 

Nacht in den Geheimgängen Hals über Kopf nach Köln an die 

Uni zurückgekehrt. Außerdem erkannte ich nun die schmale 

Gestalt der jüngeren Frau Berkenbeck, die einen gigantischen 

Picknickkorb vor sich her balancierte.

»Für unterwegs«, erklärte sie und schob das Teil auf Miss 

Whitfields Schoß. »Nur ein paar Brote. Und ein Kuchen. Ein-

gelegtes Gemüse. Etwas Obst. Gekochte Eier. Eine Schüssel 

Schokoladenpudding. Limonade. Kartoffelsalat. Zwei Liter 

Milch. Und ein Hackbraten nach dem Rezept, das neulich in 

der Gala …«

»Vielen Dank«, sagte Miss Whitfield, der das Gewicht des 

unverhofften Proviants auf ihren Oberschenkeln sichtlich zu 

schaffen machte. »Damit werden wir sicher nicht verhungern 

bis Kanada. Vielleicht können wir Gina sogar noch etwas da-

von anbieten, falls wir sie dort treffen.«

»Was heißt hier falls?«, meinte Frau Berkenbeck. »Ganz si-

cher werden Sie sie finden. Für Gina haben wir den Pudding 

gekocht.«

Darcy und ich tauschten durch den Rückspiegel einen Blick. 

In seinen dunklen Augen flackerte Belustigung auf. Auch Darcy 

war in den letzten Tagen zunehmend nervös geworden, aber 

zugleich wieder voller Hoffnung, seine Schwester bald endlich 

in die Arme zu schließen. Und, mal ehrlich, was würde das 
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Wiedersehen perfekter machen, als ihr noch dazu eine große 

Schüssel tagelang ungekühlt transportierten Schokoladenpud-

dings überreichen zu können? Ich grinste in mich hinein, wäh-

rend Frau Berkenbeck ein geblümtes Taschentuch zückte, um 

uns damit zum Abschied hinterherzuwedeln, und Darcy den 

Motor anließ. Im nächsten Moment rollte der Wagen schon 

durch das Tor des Schlosshofs, fort von Stolzenburg und sei-

nen Legenden.

Am übernächsten Tag landeten wir nach beinahe vierzig Stun-

den und Zwischenstopps in Brüssel und Toronto am Flughafen 

von St. John’s, der ältesten Hafenstadt Nordamerikas. Die Luft 

war klar und kühl, und schon als wir aus dem Flieger stiegen, 

begrüßten uns Plakate, die für Whalewatching, vorbeiziehende 

Eisberge, endlose Wälder und in grauer Vorzeit entstandene 

Schluchten und Felsplateaus warben. Doch wir achteten kaum 

darauf, wir waren schließlich nicht wegen der atemberauben-

den Natur oder irgendwelchen erdgeschichtlichen Sensationen 

hier. Wir wollten bloß zu einer gammeligen, alten Tankstelle 

und der jungen Frau, die dort zumindest bis vor zwei Jahren 

noch gearbeitet haben musste.

Darcy wäre am liebsten gleich weiter mit dem Mietwagen ins 

Landesinnere gefahren, aber nach der langen Reise waren wir 

alle drei vollkommen übermüdet. Ich sehnte mich nach einer 

heißen Dusche und weder Miss Whitfield noch Darcy erweck-

ten den Eindruck, noch sonderlich fahrtüchtig zu sein. Deshalb 
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entschieden wir uns dann doch dazu, uns ein paar Sandwiches 

zu kaufen (den Picknickkorb hatte man bereits am Zoll in Bel-

gien konfisziert) und die Nacht in einem Motel zu verbringen, 

bevor wir uns am nächsten Morgen auf den Weg zu der Block-

hütte im Gros-Morne-Nationalpark machten, die wir schon 

von Deutschland aus gemietet hatten.

Die Tankstelle trug ihren Namen jedenfalls nicht zu Unrecht, 

wie wir am darauffolgenden Nachmittag nach mehrstündiger 

Fahrt durch Schluchten, Sümpfe und Wälder feststellten. Auf 

der Straße, die dorthin führte, war uns schon seit Stunden 

niemand mehr begegnet und die Zapfsäulen waren so verros-

tet, dass man kaum noch die Farbe erkennen konnte, in der 

sie einmal gestrichen gewesen sein mussten. Auch die Scheiben 

des kleinen Verkaufshäuschens wirkten blind und stumpf, ge-

nauso wie die Fenster der Handvoll Häuser des winzigen Dor-

fes, das dahinterlag. Und hinter dem Dorf wiederum verwan-

delte sich die Straße in einen mehr oder weniger lehmigen 

Pfad, der zwischen den Ausläufern einer Gebirgskette ver-

schwand.

Da waren wir also.

Am Ende der Welt.

Wir wussten nicht, wie Gina sich inzwischen nannte, aber 

wir hatten Fotos von ihr dabei, die letzten Aufnahmen, die sie 

beim Herbstball vor vier Jahren zeigte. Wenn wir von Haus zu 

Haus gingen und sie jedem Dorfbewohner zeigten, würde sich 

früher oder später bestimmt jemand an sie erinnern. Voraus-
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gesetzt, dass unsere Annahme richtig und Gina de Winter tat-

sächlich jemals hier gewesen war.

Das Auto stellten wir neben einer der Zapfsäulen ab, dann 

schlenderten wir mit den Fotos hinüber zum Verkaufshäus-

chen. Eine Bewegung hinter der schmierigen Scheibe zeigte, 

dass jemand dort war, im Näherkommen erkannten wir die 

Umrisse einer Frau mit dunklem Haar. Dann schien es plötz-

lich, als hielten die Berge um uns herum den Atem an.

Wie in Zeitlupe ließ Darcy die Fotos fallen, die überhaupt 

nicht mehr nötig waren, und stürzte los. Ich wollte ihm nach, 

doch Miss Whitfield hielt mich zurück.

»Lass ihnen diesen Moment«, murmelte sie und ich nickte. 

Natürlich. Natürlich hatte sie recht.

Wir blieben stehen und beobachteten durch fleckiges Glas, 

wie Darcy den Verkaufsraum betrat. Wie er achtlos an Zeit-

schriften und Kaugummipackungen vorbeistürmte, zu der Frau 

hinter dem Tresen, die ihn erschrocken anstarrte. Vermutlich 

glaubte sie im ersten Moment, dass es ein Überfall war. Mit 

weit aufgerissenen Augen schaute sie Darcy an, der nun schwer 

atmend vor ihr stand. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, 

weil er uns den Rücken zuwandte. Doch ich sah, wie die dun-

kelhaarige junge Frau zusammenfuhr, wie die Angst von ihren 

Zügen verschwand, sich in Verwirrung verwandelte und kurz 

darauf das Erkennen ihren Körper durchzuckte wie ein Blitz. 

Wie Tränen über ihre Wangen rannen, wie Darcy die Arme 

ausbreitete.
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»Wollen wir ein Stück gehen?«, schlug ich Miss Whitfield 

vor und hakte mich bei ihr unter.

Gina de Winter war zwanzig Jahre alt und derzeit unter dem 

Namen Lindsay bekannt. Sie war genauso hochgewachsen 

wie ihr Bruder, besaß dieselben stolzen Brauen, dieselbe ge-

rade Nase und den Blick einer Kriegerin. Doch sie wirkte 

weniger hochmütig. Weniger einsam. Und an diesem Abend, 

als wir in Decken gewickelt um das Lagerfeuer vor unserer 

Blockhütte am Ende der Welt saßen, erzählte sie uns ihre Ge-

schichte.

Sie erzählte uns von ihrer Zeit auf Stolzenburg und dem 

Heimweh, das sie gehabt hatte. Von dem unglückseligen Spiel, 

das Frederick mit ihr getrieben hatte, von dem Buch und ihrer 

Suche nach dem Faun und auch von ihrem Liebeskummer, der 

sie hatte unvorsichtig werden lassen. So unvorsichtig, dass sie 

mit ihren Gedichten, die sie in die Chronik geschrieben hatte, 

etwas auslöste, das viel zu weit geführt hatte. Etwas, das sie in 

einer finsteren Dezembernacht vor vier Jahren dazu getrieben 

hatte, aus dem Fenster ihres Zimmers zu klettern und zum Fluss 

hinunterzugehen. Sie hatte gespürt, dass es falsch war, doch sie 

hatte die Magie ihrer eigenen Worte nicht mehr aufhalten kön-

nen, war ihr hilflos ausgeliefert gewesen, genau wie Frederick, 

der sie wie ferngesteuert auf den Fluss hinausgerudert hatte, 

wo ihr Boot in eine Stromschnelle geraten und schließlich ge-

kentert war.
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An dieser Stelle verschwammen Ginas Erinnerungen. Sie 

wusste nicht mehr, wie sie aus dem Fluss und stattdessen in 

das Innere eines Frachtcontainers geraten war. Und sie wusste 

auch nicht, wieso sie unterwegs ihr Gedächtnis eingebüßt hatte 

und am Ende auf der Ladefläche eines LKWs erwacht war, der 

gerade an einer Tankstelle im Nirgendwo hielt. Doch sie hatte 

sich aus dem Container hinausgeschlichen in diese ganz und 

gar fremde Wildnis, wo sie einige Stunden später einer Gruppe 

Wanderer in die Arme gelaufen war, denen sie nicht einmal 

 ihren Namen hatte nennen können.

Man hatte sie für eine jugendliche Ausreißerin gehalten und 

sie war froh darüber gewesen, als Meg, die ältere Dame, der 

die Tankstelle gehörte, sie bei sich aufgenommen und ihr eine 

Arbeit gegeben hatte. Zwar hatte sie gespürt, dass sie jeman-

den vermisste, doch erst, als ihr Zwillingsbruder heute plötz-

lich vor ihr gestanden hatte, war ihr alles wieder eingefallen, 

war ihr klar geworden, wer sie war, woher sie kam und was 

geschehen war.

Als ich Gina das Buch nun im Schein des Feuers zeigte, stieß 

diese einen spitzen Schrei aus und wich davor zurück wie vor 

einer tödlichen Giftschlange.

»Also gut«, sagte Miss Whitfield. »Ich denke, es ist so weit.« 

Behutsam nahm sie mir das Buch aus den Händen und strei-

chelte über den abgegriffenen Leineneinband. »Wir sollten es 

jetzt tun.«

»Was denn?«, fragte ich und begriff im selben Augenblick, 

was sie vorhatte. Schon war ich auf den Beinen und baute mich 
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zwischen ihr und dem Feuer auf. »Nein. Warten Sie. Es ist ge-

fährlich. Wir wissen nicht, was geschieht, wenn wir das Buch 

zerstören. Wir würden vielleicht seinen Fluch brechen. Aber 

was ist mit all den Dingen, die es schon bewirkt hat? Was, wenn 

wir zu viel von seiner Magie verlieren?«

Sie schüttelte den Kopf. »Wollt ihr etwa immer in Angst le-

ben? Schau dir Gina an. Und was ist, wenn es in falsche Hände 

fällt? Überhaupt, willst du dich ständig davor fürchten, dass 

Darcy doch noch unter einem Haufen Bücher begraben wird?«

Ich dachte daran, wie ich in den vergangenen Tagen regel-

recht in Panik verfallen war, wann immer ich das Buch nicht 

unmittelbar in meiner Nähe gewusst hatte. Während der 

Schwimmstunde zum Beispiel, in der ich es in meinem Spind 

hatte aufbewahren müssen. Miss Whitfield hatte recht, mein 

Leben lang mit diesem Buch und der Angst vor seinem Fluch 

herumzulaufen, war eine furchtbare Vorstellung. »D-dann ver-

stecken wir es eben an einem sicheren Ort. In einem Schweizer 

Bankschließfach. Oder von mir aus hier irgendwo in der Wild-

nis, in einem hohlen Baum oder so«, stammelte ich.

»Nein.« Miss Whitfield schob mich zur Seite. »Das habe 

ich die letzten zweihundert Jahre versucht und es hat, wie du 

siehst, nicht funktioniert. Lass es uns ein für alle Mal zu Ende 

bringen.«

»Aber …«, begann ich. Doch Gina und Darcy hatten sich 

nun ebenfalls erhoben.

»Ich will es tun«, sagte Gina mit fester Stimme, während 
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Darcy einen Arm um meine Schultern legte.

»Es ist besser so, Emma«, sagte er leise. »Wir haben Gina 

gefunden. Wir brauchen keine Magie mehr.«

Ich atmete aus, betrachtete nacheinander Darcy und das 

Buch, Miss Whitfield und Gina und sogar die knisternden 

Holzscheite.

Schließlich nickte ich.

Ginas Finger legten sich um die Chronik, fuhren die Linien 

der eingeprägten Faunzeichnung nach, dann wirbelte sie blitz-

schnell herum und warf das Buch ins Feuer. Sofort leckten und 

züngelten die orangeroten Flammen über Papier und Leinen, 

verfärbten es schwarz, fraßen sich durch all die Worte, all die 

Gedanken, all die Ereignisse, die dort in den vergangenen Jahr-

hunderten festgehalten worden waren. Unterdessen fiel Gina 

auf die Knie, beugte sich gefährlich nah über die Glut, als wollte 

sie sichergehen, dass auch wirklich jedes einzelne Fitzelchen 

Papier verbrannte. Dass nichts mehr übrig blieb von diesem 

Ding, das ihr und Darcy und dem Faun und all den anderen so 

vieles angetan hatte.

Ja, es war richtig. Es war die einzige Chance, den Fluch zu 

brechen. Aber es tat trotzdem weh, zu sehen, wie diese Worte 

einfach ausgelöscht wurden. Es fühlte sich trotz allem so an, als 

würde ich gerade einen guten, alten Freund verlieren.

»Nicht weinen«, flüsterte Darcy und wischte mit den Dau-

men über meine Augenwinkel. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass 

ich heulte. Doch Darcy zog mich bereits an sich und ich barg 
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das Gesicht für eine kleine Weile an seiner warmen Schulter.

»Jetzt sind wir wieder frei«, flüsterte er in mein Haar, dann 

küsste er die Haut neben meinem Ohr, meine Wange, meinen 

linken Nasenflügel und … meinen Mund. Wir waren seit über 

einer Woche ein Paar, doch dieser Kuss war anders als alle 

bisherigen. Er war sanft und intensiv, schmeckte nach dem 

Rauch des Feuers und dem Wald, der uns umgab. Und er barg 

ein Versprechen, das Versprechen, dass nun endlich alles gut 

war.

Als wir uns wieder voneinander lösten, stand Gina ein wenig 

abseits, auch sie weinte. Sie weinte und lachte zugleich. »Lasst 

uns nach Hause fahren!«, rief sie. »Jetzt sofort! Ich muss unsere 

Eltern anrufen! Kommt schon, beeilen wir uns!«

»Eigentlich geht unser Rückflug ja erst in drei Wochen«, 

murmelte ich. »Ob wir umbuchen können?«, fragte ich in Miss 

Whitfields Richtung, erhielt jedoch keine Antwort.

Denn Miss Whitfield stand überhaupt nicht mehr bei uns am 

Feuer. Ich fuhr herum. Sogar der Baumstumpf, auf dem sie ge-

sessen hatte, war fort. Und etwas sagte mir, dass sie nicht bloß 

ins Haus gegangen war.

»Sie …«, flüsterte ich.

Gina zuckte mit den Achseln, Darcy schwieg und ich hatte 

mit einem Mal Mühe, zu schlucken.

Miss Whitfield war nicht mehr da. Natürlich nicht. Hätte 

ich es nicht kommen sehen müssen? Sie war verschwunden, 

gemeinsam mit dem Buch, dessen Magie sie über zweihundert 
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Jahre wider alle Natur am Leben gehalten hatte.

»Sie wusste es«, sagte ich. »Sie muss es gewusst haben, 

oder?«

»Ja«, meinte Darcy. »Ich denke, sie wollte es so.«

Ich griff nach Darcys und Ginas Händen und drückte sie. 

»Auf Wiedersehen, Eleanor Morland Whitfield«, wisperte ich 

und ahnte plötzlich, dass es, wenn wir nach Stolzenburg zu-

rückkehrten, dort wohl auch keine Schafe und keine Geheim-

gänge, keine Papierlibellenfeen und keine Faunknochen mehr 

geben würde. Stolzenburg würde eine ganz normale, wunder-

bare Schule mit ganz normalen, wunderbaren Menschen sein. 

Ab und an erzählte man sich dort wahrscheinlich, wie auf je-

der alten Burg, ein paar uralte Märchen und Legenden. Doch 

es würden Märchen sein, die absolut nichts mit der Realität zu 

tun hatten.

Nicht mehr und nicht weniger.



Faunlied

Und ich warte
zwischen den Zeilen,

im Dunkel dieser einen Nacht,
höre zarte

Flügel sich eilen,
sich nähern mit des Donners Macht.
Wie wünscht ich andre Worte mir,
ein neues Buch und mehr Papier!

Drum such den Ort
unter den Sätzen,

der meines Vaters Zuflucht einst.
Ach, bring mich fort,

reiß sie in Fetzen
und flieh mit mir, wohin du meinst. 
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