Gefängnisarzt stellte den Tod um elf Uhr
dreißig an jenem Morgen fest. Ich erwischte
mich immer wieder dabei, wie ich die Uhr zu
dieser Zeit beobachtete und darauf wartete,
dass sie für eine Minute auf den Ziffern
stehen blieb, während der Sekundenzeiger
leise seine Runde zog. Caleb hatte so viel
Raum in meinem Leben eingenommen, dass
es mir nun vorkam, als gebe es nichts, was die
allumfassende Leere in mir füllen könnte. In
den vergangenen Wochen hatte ich sie bei
allem, was ich tat, gespürt. Sie lag in dem
unsteten Strom meiner Gedanken, den
Nächten, die ich nun alleine verbrachte, den
kalten Laken neben mir. Das war sein Platz,
dachte ich jedes Mal. Wie soll ich nur mit
dieser Leere leben?
»Die Soldaten werden nicht zulassen, dass

die Stadt eingenommen wird«, sagte ich,
während ich versuchte, die Tränen
wegzublinzeln, die mir plötzlich in die Augen
gestiegen waren. Ich heftete meinen Blick auf
meinen Vater, der seinen Stuhl
zurückgeschoben hatte und nun durch den
Ballsaal ging. »Es spielt keine Rolle, ob er
tot ist oder nicht.«
Moss schüttelte kaum merklich den Kopf,
um anzuzeigen, dass jemand in Hörweite war.
Ich sah über meine Schulter. Keinen Meter
von uns entfernt tanzte Clara mit dem Leiter
der Finanzabteilung. »Ihr habt recht, der
Palast scheint um diese Zeit des Jahres
regelrecht zum Leben zu erwachen«, sagte
Moss laut. »Schön gesagt, Prinzessin.« Als
das Lied endete, trat er einen Schritt von mir
zurück, ließ meine Hand los und verbeugte

sich rasch.
Einige Menschen in der Menge
applaudierten, während wir die Tanzfläche
verließen. Ich brauchte einen Moment, bis
ich meinen Vater ausgemacht hatte. Er stand
am Hinterausgang und sprach mit einem
Soldaten.
Moss folgte mir, und nachdem wir einige
Schritte gegangen waren, kam das Gesicht
des Soldaten in Sicht. Ich hatte ihn seit über
einem Monat nicht mehr gesehen, aber seine
Wangen waren immer noch eingefallen, sein
Haar immer noch kurz geschoren. Seine Haut
hatte von der Sonne ein tiefes Braun
angenommen, das leicht ins Rötliche ging.
Der Lieutenant starrte mich an, während ich
meinen Platz an der Tafel einnahm. Er senkte
die Stimme, aber bevor das nächste Lied

anfing, konnte ich hören, wie er etwas über
die Arbeitslager sagte. Er war gekommen, um
die Nachricht von der Revolte zu
überbringen.
Der König hatte den Kopf geneigt, sodass
sein Ohr auf gleicher Höhe war wie der Mund
des Lieutenants. Ich wagte es nicht, Moss
anzusehen. Stattdessen hielt ich den Blick auf
die Spiegelwand mir gegenüber gerichtet, wo
ich das Spiegelbild meines Vaters sehen
konnte. In seinem Ausdruck lag eine
Nervosität, wie ich sie nie zuvor an ihm
gesehen hatte. Er hatte die Hand ans Kinn
gelegt und seine Wangen hatten sämtliche
Farbe verloren.
Ein neues Lied setzte ein und das
Konservatorium füllte sich mit den Stimmen
des Chors. »Auf die Prinzessin«, sagte

Charles und hielt einen schmalen Kelch mit
Apfelwein in die Höhe. Ich stieß mit ihm an,
dachte dabei jedoch nur an Moss’ Worte.
Binnen einer Woche würde mein Vater tot
sein.

