


„Wieso sind alle hinter Glas, nur wir nicht?“ Ich flüsterte, als fürchtete ich mich vor der
Antwort.

„Darüber können wir nur spekulieren. Doch seht mal“, forderte Kenneth mich auf und
deutete auf den oberen Rand des Glases. „Nun ist hier die Treppe in der Eingangshalle zu
sehen, obwohl sich der Lord eben noch in einem anderen Raum aufgehalten hat. Ich
schätze daher, dass auch er sich, auf der Suche nach jemandem, durch das Schloss
bewegt.“

„Ja, aber dann müssen wir schnell in die Eingangshalle“, rief ich, wollte schon
loslaufen, doch Kenneth hielt mich am Arm fest.

„Wenn er tatsächlich hier wäre, hätten wir ihn längst getroffen, da bin ich mir sicher.
Und gehört hätten wir es auch, wenn ein anderer der Gäste hier durch die Säle liefe.“

„Was genau wollt Ihr damit sagen?“
„Nur, dass mir gerade eine Idee gekommen ist, wie sich die Dinge verhalten mögen“,

entgegnete er und blickte ein wenig unsicher auf eine Karaffe, neben der des Lords. „Hier
ist eine Dame zu sehen, die sich eindeutig, ebenso wie wir, in diesem Raum aufhält.
Schaut doch. Sie beugt sich über die Tische.“

Ich sah ihn fassungslos an. Zu dem Gefäß jedoch, blinzelte ich nur kurz hinüber, denn
ich wollte gar nicht sehen, was er sah.

„Offenbar“, fuhr Kenneth fort, „befinden sich alle Gäste hinter Glas. Und wir können
sie in ihrer Welt beobachten. Was aber, wenn wir, in der Welt eines anderen, ebenfalls in
einer der Karaffen oder in einem Spiegel gefangen sind?“

„Glaubt Ihr das tatsächlich?“, raunte ich und versuchte mir dieses verrückte Szenario
genauer vorzustellen. „Meint Ihr dann, dass man uns durch eine der Karaffen hindurch
genauso beobachten kann?“

„So könnte ich mir das anhand dessen, was wir bislang gesehen haben, vorstellen“,
meinte er.

Ich staunte. Nicht nur darüber, dass er auf solche Gedanken kam, sondern vor allem
darüber, wie gelassen er in einer derartigen Situation blieb. In mir hingegen tobte ein
Unwetter der verschiedensten Empfindungen: von Angst über Panik bis zu Verzweiflung
war alles dabei.

„Ich muss gestehen, ich bin beeindruckt“, sagte ich und lächelte schwach. „Dass Ihr in
einem solchen Moment noch ruhig bleiben könnt.“

Auch er musste lächeln. „Glaubt mir, das wirkt nur so“, gestand er.
‚Wirklich?‘, dachte ich. Dann ging es ihm möglicherweise ganz ähnlich wie mir, nur

überspielte er seine Furcht, anstatt sich von ihr lähmen zu lassen.
„Doch einer von uns muss ja einen kühlen Kopf behalten“, ergänzte er und da war es



wieder: Dieses hinterhältige Lächeln, mit dem er mich auf dem Ball schon bedacht hatte.
Mir blieb gar nicht die Zeit, empört nach einer schlagfertigen Erwiderung zu suchen,

da fing er zu kichern an. Und wer konnte es ihm verdenken? Ich musste einen
unglaublich lächerlichen Eindruck machen, wie ich hier völlig perplex im Raum stand und
ihn anstarrte.

„Verzeiht“, sagte er entschuldigend.
„Aber nicht doch“, fand ich zum Glück meine Würde wieder und drehte mich betont

langsam um, während zwischen unseren Blicken Funken stoben.
Um mich davon jedoch nicht allzu sehr berauschen zu lassen, versuchte ich mich

abzulenken, indem ich die Tische weiter abschritt und in die Karaffen blickte.
‚Kaum vorstellbar, was Kenneth sich als Erklärung überlegt hat‘, dachte ich. ‚Was ist

bloß geschehen, dass alles so durcheinandergeraten konnte?‘
Ich sah von einem Gast zum anderen. Und wieder stolperte ich über etwas

Merkwürdiges.
„In diesem Glas sind gleich zwei Gentlemen“, informierte ich Kenneth.
Warum waren sie zu zweit? Genau wie wir. War es bloß Zufall? Denn die meisten

waren doch allein.
Mit gerunzelter Stirn beobachtete auch Kenneth weitere Leute in deren Karaffen und

schrie unvermittelt auf.
„Marrie!“
Ich lief zu ihm und blickte auf das Gefäß, welches er nun mit beiden Händen

umklammerte. Darin befand sich seine Schwester, die nervös auf und ab lief, während ein
Mann versuchte auf sie einzureden.

„Und sie ist dort mit …“, begann er und nun war ich es, die einen Geistesblitz hatte.
„Mister de Peuplier! Natürlich! Sie beide haben zusammen getanzt, als das Beben

kam“, erklärte ich. „Vielleicht sind diejenigen zu zweit eingesperrt, die sich in eben dem
Moment berührten …“

Ich brach ab, damit mein Gesicht nicht begann rot anzulaufen, denn ich spürte noch
genau Kenneths Berührung an meinem Arm. Schon sehnte ich mich zu diesem
Augenblick zurück. Zurück zu dem Ball, der vertrauten Welt. Und zu…

„Mutter!“, hauchte ich lediglich und hastete ein paar Schritte weiter, den Tisch
entlang. Da war sie, hinter Glas, wie ein Vogel in seiner Voliere. Und vollkommen
verlassen. Sie hatte sich offenbar nicht aus dem Ballsaal hinausgewagt, denn ich erkannte
das Sofa wieder, auf welchem sie Platz genommen hatte. Wieder stiegen mir Tränen in
die Augen, die ich eilig fortzuwischen versuchte, damit Kenneth sie diesmal nicht sah.

Das Durcheinander an Karaffen vor Augen, seufzte ich. Vermutlich würde es eine



Ewigkeit dauern, nach Rail Ausschau zu halten, doch ich musste wissen, was mit ihr
geschehen war.

Kenneth und ich beachteten uns kaum noch, jeder vertieft in die Suche nach
vermissten Familienmitgliedern. Ob Rail wohl Gesellschaft hatte?

‚Bestimmt‘, versuchte ich mich selbst zu beruhigen. Denn immerhin war sie umringt
gewesen von Verehrern. Von denen würde doch bestimmt wenigstens einer versucht
haben sie zu schützen, so wie Kenneth mich.

Nach gefühlten Stunden erspähte ich sie, in einer Karaffe an der Wand. Und natürlich
war meine Sorge überflüssig gewesen. Gleich zwei der Herren hatten sie in ihr Gefängnis
begleitet. Erleichterung umfing mich, ebenso wie Trauer. Zärtlich berührte ich das Glas,
als hoffte ich, Rail könne mich spüren. Meine Kehle schnürte sich zu und abrupt wandte
ich den Blick ab.

Zur Ablenkung nahm ich mir noch eine Praline. Diese war aus weißer Schokolade und
gefüllt mit einer alkoholhaltigen Ganache.

‚Ich muss hier raus‘, dachte ich, denn den Anblick der Gefangenen konnte ich nicht
mehr viel länger ertragen. Und obwohl ich meinen Vater, meine Großmutter, meine
Tanten, Onkel und Cousinen noch nicht gefunden hatte, trank ich von dem
bereitgestellten Wein und ging dann ein paar Schritte Richtung Tür.

Kenneth schrak sofort aus seiner Betrachtung der Gefäße hoch und sah zu mir.
„Wo geht Ihr hin? Nach draußen?“, fragte er und schon war er wieder neben mir. Ich

nickte bloß, genau wissend, dass, wenn ich sprechen würde, ich die Flut der Tränen nicht
länger würde aufhalten können.

„In Ordnung“, sagte er sanft, nun ganz der tadellose Gentleman und gemeinsam
gingen wir zurück in den Korridor.

„Vielleicht solltet Ihr euch ein wenig ausruhen“, sagte er und leitete mich zum Ballsaal.
Er öffnete mir das Portal und brachte mich zu dem kleinen Sofa, auf das ich mich
augenblicklich niederließ. Wie betäubt saß ich da und meine Sicht wurde mal trüb, dann
wieder klar, wann immer meine Stimmung einen plötzlichen Wechsel durchlief.

„Versucht ein wenig zu schlafen“, flüsterte Kenneth und klang besorgt. „Für uns wäre
immerhin schon tiefste Nacht.“ Er rang sich sichtlich zu einem Lächeln durch, um mir
einen Teil meiner Ängste zu nehmen. Ich legte mich hin, versuchte es mir so bequem wie
möglich zu machen und schlief tatsächlich binnen weniger Augenblicke ein. Nicht jedoch
ohne dass mir durch den Kopf schoss, wie unglaublich dankbar ich noch gestern gewesen
wäre, mit Kenneth auch nur für einen kurzen Moment allein sein zu dürfen.

∞



Irgendwann wachte ich auf, aus verstörenden Träumen und einem sehr unruhigen
Schlaf. Als ich die Augen öffnete und mich dann auf den Ellenbogen stützte, merkte ich,
wie Kenneths Jacke von meinen Schultern hinunter zu Boden glitt. Er musste sie mir als
Ersatz für eine Decke übergelegt haben.

‚Wie unglaublich rücksichtsvoll er sein kann‘, hallte es in meinem Kopf und bei dem
Gedanken flammte eine andere treibende Empfindung in mir auf: die Zuneigung zu ihm,
die sich nur noch mehr vertiefte. Zu ihr gesellte sich der quälend bekannte Schmerz in
meiner Brust, der mich der Sinnlosigkeit meiner Gefühle gemahnte. Denn was für
Hoffnungen konnte ich mir schon machen? Freundlich und höflich war Kenneth stets.
Nicht ausschließlich zu mir. Und gerade von meiner Schwester war er besonders angetan.
Das hatten auf dem Ball alle sehen können. Andersherum war es ja nicht anders und
wieso sollte ausgerechnet er der erste Mann sein, der ihr zu widerstehen vermochte?

Ich seufzte leicht. Das Schlimmste war, dass selbst wenn er mich erwählen sollte, wie
ich es mir in all meinen Tagträumen seit zwei Jahren ausmalte, ich nicht wüsste, ob ich es
dann überhaupt übers Herz bringen würde, Rail wehzutun. Würde ich wirklich so
egoistisch sein können und ihrem Glück im Wege stehen?

Umständlich sortierte ich meine Röcke, setzte mich schließlich gerade hin und hob die
Jacke auf, um sie über die Armlehne des Sofas zu legen. Unverändert herrschten dieselben
Lichtverhältnisse im Ballsaal wie am Vortag und kreierten eine Stimmung, die an eine
Mischung aus Sonnenauf- und Sonnenuntergang erinnerte. Im Sommer. Nach einem
Regen.

Kenneth saß links neben mir, an der Wand des Raumes, und schlief. Die wieder
aufkommenden Erinnerungen an den gestrigen Tag verschwanden bei seinem Anblick.
Die Lider geschlossen, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, während sein Brustkorb sich
ruhig und stetig hob und senkte. Erst dachte ich, ich würde ihn stundenlang beobachten
können, doch wurde mein Blick abgelenkt von den Karaffen, die neben ihm auf der Erde
standen. Es waren drei. Und in ihnen sah ich die Schemen der gefangenen Personen. Ich
kniete mich neben sie und erkannte dann, dass es sich um meine Mutter, Rail und ihre
Begleiter, sowie um Marrie und Mister de Peuplier handelte. Kenneth musste sie aus dem
Bankettsaal hierhergebracht haben, während ich geschlafen hatte. Kurz machte es mir
Angst, dass er mich allein gelassen hatte, aber ich war ihm dankbar, dass er unsere
Familienmitglieder zu uns geholt hatte. Natürlich bemerkten sie nichts davon, und doch
beruhigte es mich, sie bei uns zu wissen. Nur blieb mir ein Rätsel, warum er nicht auch
seine Eltern hergebracht hatte. Waren sie vielleicht, ebenso wie Miss de Saule, in einem
Spiegel eingeschlossen, der sich irgendwo hier im Schloss befand?

Ich griff nach Rails Karaffe und beobachtete meine Schwester dabei, wie sie sich mit
Heißhunger auf das Pralinenangebot stürzte. Es war ein bedrückendes Gefühl sie zu



sehen, doch zur selben Zeit so weit von ihr entfernt zu sein. Und ich vermisste sie.
Schrecklich sogar. Obwohl wir gerade einmal einen Tag voneinander getrennt waren,
fühlte es sich doch an, als seien es Jahre.

„Ihr sehnt Euch nach ihnen, nicht wahr?“, sprach da leise eine Stimme hinter mir. Ich
drehte mich um und nickte Kenneth unsicher zu, der aussah, als habe er mich schon die
ganze Zeit über beobachtet, in der ich in die Karaffen geschaut hatte.

„Natürlich“, murmelte ich und ließ den Blick wieder auf meine Schwester sinken. „Ihr
wollt doch mit Sicherheit ebenfalls zu Eurer Familie zurück, oder etwa nicht?“

„Selbstverständlich“, antwortete er, streckte sich, zog seine Jacke wieder an und kniete
sich dann neben mich. Auch er sah zu Rail und mein Herz tat einen unangenehmen
Sprung. Ob er sich wohl wünschte, sie anstatt meiner an seiner Seite zu haben?

„Immerhin ist Eure Schwester nicht allein“, sagte er sanft und bestärkte dadurch nur
meine Ahnung.

„Ja, sie ist dort mit einigen Eurer Freunde“, entgegnete ich matt. Wie sollte ich mich
nun bloß verhalten? Dass er Rail mochte stand außer Frage. Sollte ich ihn vielleicht nach
seinen Gefühlen für sie fragen? Wohl kaum.

„Es beruhigt mich, sie alle in Gesellschaft zu wissen. Genau wie meine Schwester. Nur
Eure Mutter hat niemanden.“

„Und was ist mit Euren Eltern? Habt Ihr sie nicht gefunden?“
„Nein, leider nicht. Ebenso wenig, wie Euren Vater.“ Er blickte grimmig.
„Ich danke Euch, dass Ihr nach ihm gesucht habt“, brachte ich heraus und musste

gleich schon wieder mit den Tränen kämpfen. Innerlich verfluchte ich mich dafür.
„Aber genug davon“, sagte Kenneth bestimmt, um erst keine Widerrede aufkommen

zu lassen. „Wir werden jetzt weitergehen. Es muss doch hier irgendwo eine Erklärung für
all das zu finden sein.“

Rasch erhob er sich und hielt mir die Hand entgegen, um mir aufzuhelfen. Ich ergriff
sie und ließ mich von ihm auf die Füße ziehen.

„Die Karaffen lassen wir hier und kommen nachher zu ihnen zurück“, fügte er an und
schon machte er sich auf den Weg zur Tür. Wieder folgte ich ihm, musste mir aber
eingestehen, dass ich mich mutiger fühlte, als noch am Tag zuvor.

„Wo wollt Ihr zuerst suchen?“, fragte ich und schniefte nur leicht.
„Ich würde sagen, oben“, meinte er und zeigte mit dem Finger zur Saaldecke.

„Vermutlich ist die eine Richtung so gut wie die andere, aber hinunter in die Keller würde
ich erst gehen, wenn wir alles andere durchsucht und trotzdem nichts gefunden haben.“
Er klang zuversichtlich. Oder war das nur gespielt? Vielleicht ängstigte ihn die Aussicht,
das Schloss zu durchkämmen doch mehr, als er zugab. Ich lächelte in mich hinein, sagte


