»Nichts, worüber Sie sich Gedanken machen
müssten«, erwiderte Mrs Black, die bereits in die
Kutsche geklettert war und ihre Röcke über eine der
bequem wirkenden Sitzbänke gebreitet hatte. Das
gesamte Innere der Kutsche war mit üppigem violettem
Samt ausgestattet und vor den Fenstern hingen violette
Vorhänge mit goldenen Quasten.
Mrs Dark half Tessa in die Kutsche und kletterte dann
selbst hinterher. Als Tessa sich auf der
gegenüberliegenden Sitzbank niedergelassen hatte, griff
Mrs Black nach der Kutschtür, zog sie hinter ihrer
Schwester fest zu und schloss den peitschenden Regen
damit aus. Dann schenkte sie Tessa ein strahlendes
Lächeln, wobei ihre Zähne im Halbdunkel der Kutsche
wie aus Metall schimmerten. »Machen Sie es sich
bequem, Theresa. Wir haben eine lange Fahrt vor uns.«
Tessa lehnte sich gegen die Polster und legte eine
Hand um den Klockwerk-Engel an ihrer Kehle. Sein
beständiges Ticken spendete ihr Trost, während die
Kutsche ruckartig anfuhr und durch den düsteren
Nachmittag preschte.

Sechs Wochen später

1 Das Dunkle Haus
Jenseits dies’ Orts, voll Zorn und Tränen
ragt auf der Alb der Schattenwelt.
William Ernest Henley, »Invictus«

»Die Schwestern wünschen, Sie in ihrem Zimmer zu
sehen, Miss Gray.«
Tessa legte das Buch, in dem sie gelesen hatte, auf
ihren Nachttisch und drehte sich zu Miranda um, die in
der Tür der kleinen Kammer stand – so wie jeden Tag
um diese Uhrzeit, wenn sie die Nachricht überbrachte,
die sie jeden Tag überbrachte. In ein paar Sekunden
würde Tessa sie bitten, im Flur auf sie zu warten, und
dann würde Miranda den Raum verlassen. Zehn
Minuten später würde sie jedoch zurückkehren und ihre
Botschaft wiederholen. Und wenn Tessa nicht gehorsam
mitkam, würde Miranda sie packen und hinter sich
herziehen – da konnte Tessa sich noch so sehr mit
Händen und Füßen dagegen wehren. Miranda würde sie

die Treppe hinunterzerren und durch den Flur schleifen,
bis zu dem stickig heißen, stinkenden Raum, wo die
Dunklen Schwestern bereits auf sie warteten.
Genau so hatte es sich an jedem Tag der ersten
Woche im »Dunklen Haus« abgespielt, wie Tessa das
Gebäude, in dem sie gefangen gehalten wurde,
inzwischen nannte. Bis sie irgendwann erkannt hatte,
dass Schreien und Treten ihr nicht viel nützten und
reine Kraftverschwendung waren – Kraft, die sie sich
besser für andere Gelegenheiten aufsparen konnte.
»Einen Augenblick, Miranda«, sagte Tessa nun. Das
Dienstmädchen machte einen ungelenken Knicks, ging
aus dem Zimmer und zog die Tür hinter sich zu.
Tessa stand auf und sah sich in dem kleinen Raum
um, der seit den vergangenen sechs Wochen ihre
Gefängniszelle darstellte. Die mit einer Blümchentapete
versehene Kammer war winzig und äußerst spärlich
möbliert: ein schlichter Holztisch mit einem weißen
Spitzentischtuch, an dem sie all ihre Mahlzeiten
einnahm; ein schmales Messingbett, in dem sie schlief;
der abgenutzte Waschtisch mit der angestoßenen
Porzellankanne, an dem sie sich wusch; die
Fensterbank, die ihr als Bücherregal diente; und ein
harter Stuhl, auf dem sie jeden Abend saß und die

Briefe an ihren Bruder schrieb – Briefe, von denen sie
wusste, dass sie sie nie würde abschicken können und
die sie unter ihrer Matratze versteckte, wo die Dunklen
Schwestern sie nicht finden würden. Diese Briefe
dienten ihr als eine Art Tagebuch und Ausdruck ihrer
Hoffnung, dass sie Nate eines Tages wiedersehen
würde und sie ihm dann übergeben konnte.
Langsam ging sie zu dem Spiegel an der
gegenüberliegenden Wand und glättete ihre Haare. Die
Dunklen Schwestern – wie sie genannt zu werden
wünschten – schätzten es nicht, wenn Tessa
unordentlich wirkte. Darüber hinaus schienen sie sich
aber nicht weiter für das Äußere des Mädchens zu
interessieren… ein Glück, denn der Anblick ihres
Spiegelbilds ließ Tessa nun zusammenzucken. Graue,
tief liegende Augen starrten ihr aus dem blassen,
ovalen Gesicht entgegen – ein erschöpftes,
überschattetes Gesicht, ohne Farbe in den Wangen oder
den Hauch einer Hoffnung in den Zügen. Tessa trug das
unvorteilhafte schwarze, gouvernantenhafte Kleid, das
die Schwestern ihr nach der Ankunft in London gegeben
hatten. Trotz der Versprechungen der beiden war
Tessas Koffer nicht eingetroffen und dies war nun das
einzige Kleidungsstück, das sie besaß. Rasch wandte

