


Erst hatte sie nicht begriffen, was er ihr da
vorschlug. Wie konnte ausgerechnet er ihr das
in Aussicht stellen, was sie sich am meisten
wünschte: die Chance auf ein normales Leben
fernab des Schlosses und aller offiziellen
Verpflichtungen, die Chance, sie selbst zu sein,
wer auch immer das war. Aber dann erzählte er
ihr von der Libertas und dass sie ihr die Flucht
ermöglichen würde, wenn der Preis stimmte. Er
selbst war nur der Überbringer der Botschaft,
der Strippenzieher. In Wirklichkeit interessierte
sich der Monade für sie. Der Monade würde sie
befreien.

Eine Sache musste Juliana noch erledigen,
bevor sie aufbrach. Schnell schrieb sie eine
Nachricht an Thomas und faltete sie – in dem
Wissen, dass die Botschaft ihn nur dann
erreichen würde, wenn sie unauffällig war – zu



einem Stern, den sie an den Seiten mit dem
Daumennagel eindrückte, damit er sich wölbte.
Dann legte sie ihn in die Schublade ihres
Nachttischs. Die Nachricht war kurz, denn zum
Schreiben war nicht viel Platz, aber viel hatte
sie auch nicht zu sagen:

TUT MIR LEID, T, ES GEHT NICHT.
ICH WÜNSCHTE, ICH WÄRE BESSER,

ABER ICH BIN ES NICHT. J

Sie schloss die Schublade, durchquerte das
Zimmer und blieb vor einem Bild stehen, das
vor langer Zeit gemalt worden war. Es zeigte
St. Lawrence, den ehemaligen Landsitz ihrer
Mutter, der jetzt ihr gehörte. Als Kind hatte sie
jeden Sommer an den Ufern des Sternsees
verbracht. Er war die Kulisse einiger ihrer
schönsten Erinnerungen. Die Vorstellung, dass



sie vielleicht nie wieder nach St. Lawrence
kommen, ihre Mutter vielleicht nie wiedersehen
würde, brach Juliana das Herz. Ihre Mutter war
verbannt worden und musste den Rest ihres
Lebens in einem Land im Norden fristen. Dabei
bestand ihr einziges Verbrechen darin, den
König geliebt zu haben und nicht genug
zurückgeliebt worden zu sein. Diese alte
Wunde begann zu pochen, als Juliana ein
letztes Mal das majestätische, historische
Landgut betrachtete und an ihre verlorene
Kindheit dachte. Schnell schob sie den
Gedanken beiseite, wohl wissend, dass
Nostalgie dem Phantomschmerz eines
fehlenden Körperteils glich – manchmal tat es
weh, obwohl da nichts mehr war.

Juliana trat hinaus auf den Balkon, um einen
letzten langen Blick auf den Schlossgarten zu



werfen, ihren absoluten Lieblingsort in der
Festung. Weit oben ragte der Turm in den
Himmel, schwärzer als die Nacht selbst. Sie
stellte sich vor, wie Thomas friedlich in seinem
Zimmer schlief und nicht ahnte, dass sie, wenn
er wieder erwachte, längst weg sein würde. Sie
stellte sich den General vor, wie er in seinem
Büro saß und bis ins kleinste Detail
durchdachte Pläne für eine Zukunft schmiedete,
an der sie nicht mehr teilhaben würde.
Ersterem gegenüber spürte sie ein schlechtes
Gewissen, weil sie ihm den Rücken gekehrt
hatte, aber der andere konnte von ihr aus in der
Hölle schmoren.

Über ihr tanzten die Polarlichter, wie sie es
immer getan hatten und auch weiter tun
würden, ob sie da war oder nicht. Ihre
unbekümmerte Schönheit erinnerte Juliana



daran, wie unbedeutend sie selbst im Angesicht
der Unendlichkeit war. Ein tröstlicher Gedanke.
Betrachtete man das große Ganze, spielte sie
gar keine Rolle. Diese Gewissheit erleichterte
ihr das Vorhaben ungemein.


	Cover
	Titelseite
	Widmung
	Zitate
	Prolog
	Es war kurz vor Mitternacht …
	ERDE
	THOMAS – JENSEITS VON AURORA
	Kapitel 1
	Kapitel 2
	Kapitel 3
	Kapitel 4

	AURORA – 7 TAGE
	THOMAS – IN DER VERKOMMENEN STADT
	»Ich will mit dem Monaden sprechen«, …
	Kapitel 5
	Kapitel 6
	Kapitel 7
	Kapitel 8
	Kapitel 9

	6 TAGE
	THOMAS – IM ZENTRALTURM/1
	Sie saß völlig regungslos …
	Kapitel 10
	Kapitel 11
	Kapitel 12
	Kapitel 13
	Kapitel 14
	Kapitel 15
	Kapitel 16
	Kapitel 17
	Kapitel 18

	5 TAGE
	THOMAS – IM ZENTRALTURM/2
	Sie hatten sie noch …
	Kapitel 19
	Kapitel 20
	Kapitel 21
	Kapitel 22
	Kapitel 23
	Kapitel 24

	4 TAGE
	THOMAS – IM ZENTRALTURM/3
	Kapitel 25
	Kapitel 26
	THOMAS IN DEN LUSTGÄRTEN
	»Was machen Sie da?«, …
	Kapitel 27

	3 TAGE
	Kapitel 28
	Kapitel 29
	THOMAS – IN ASTHALL
	Kapitel 30

	2 TAGE
	THOMAS – IM ZENTRALTURM/4
	Kapitel 31

	1 TAG
	Blinzelnd setzte sie sich …
	Kapitel 32
	Kapitel 33
	Kapitel 34
	THOMAS – IM ZENTRALTURM/5
	Kapitel 35

	0 TAGE
	Kapitel 36
	Kapitel 37
	Sie mussten doch nicht …
	Kapitel 38

	ERDE
	Kapitel 39

	Danksagung
	Über die Autorin
	Weitere Infos
	Impressum

