


Die feinen, hellgrünen Blätter der jungen Laubbäume bewegten sich anmutig im milden
Frühlingswind. Die Luft war noch frisch und unverbraucht, und manchmal kam vom Tal
her ein lauer Wind, der sich in die würzige Waldluft mischte.

Doch Prinzessin Charlotte hatte keinen Sinn für die märchenhafte Schönheit ihrer
geliebten Heimat.

Sie war inzwischen dreimal um den ganzen Schwarzenberg gelaufen. Immer wieder
hatte sie gerufen und gepfiffen, war den Waldweg hinaufgerannt so weit es ging, hatte laut
gebetet und geflucht. Auf ihren verdammten Pumps, die an ihren verletzten Füßen brannten
wie Feuer, war sie dann im Dickicht herum gestreift, immer auf der verzweifelten Suche
nach ihrer Schwester Anne-Sophie und deren Bräutigam, Frederic von Tatzmannsdorf.

Sie kannte den Schwarzenberg wie ihre Westentasche, aber das war auch die einzige
Ähnlichkeit, die sie mit dem Förster hatte. Sie wusste, an welchen Stellen es gefährlich war
und wo man schon tödlich Verunglückte gefunden hatte. Da standen überall Kreuze mit
Gedenksprüchen, geschmückt von Kerzen und frischen Blumen.

Aber von Anne-Sophie und Frederic keine Spur.
Gegen zehn Uhr morgens gab sie auf. In einer halben Stunde sollte die Hochzeit sein.

Es gab ja noch einen winzigen Rest Hoffnung, an den Charlotte sich klammerte: Vielleicht
waren die beiden längst im Schloss, hatten sich umgezogen und standen nun voller
Erwartung und Vorfreude auf der Freitreppe.

Vielleicht, vielleicht, vielleicht, dachte Charlotte, lieber Gott, mach dass das so ist. Ich
habe die ganze Nacht am Berg verbracht, vor lauter Schuldgefühlen und schlechtem
Gewissen.

Verzweifelt, durchgefroren und von Hunger und Durst gepeinigt, humpelte sie den
gesamten Forstweg nach Schloss Hohensinn zurück. Normalerweise weinte Charlotte nie.
Sie konnte gar nicht weinen. Weder über ihre gescheiterte Ehe mit Eberhard – auf den Kerl
kommen wir auch noch zu sprechen! – noch darüber, dass sie sich von ihren Eltern
ungeliebt fühlte. Und auch nicht darüber, dass sie nicht so talentiert und hübsch war wie
ihre Schwester. Sie kompensierte ihre Traurigkeit durch eine übertriebene, zwanghafte
körperliche Aktivität. Aber im Moment ließ sie ihren Tränen endlich einmal freien Lauf. Es
war eine entsetzliche Mischung aus Angst, Hilflosigkeit, Trauer und Schuldgefühlen. Und
die Schuldgefühle waren bei Weitem das Schlimmste. Sie, Charlotte, war ganz allein an
diesem Unglück schuld! Sie hatte das Brautpaar und ein paar andere Freunde im wahrsten
Sinne des Wortes aus dem Serail entführt und gegen Mitternacht ins Jagdhaus von Onkel
Ernst gelockt.

Ausgerechnet gestern Abend war es ihr besonders schwer gefallen, sich mit ihrer
kleinen Schwester Anne-Sophie zu freuen. Dieser Klavierspieler aus Ungarn, den sie
heiraten wollte, war in ihren Augen ein Warmduscher! Er passte so gar nicht in diesen
kernigen Landstrich, wo es noch echte Männer gab, die Holzfäller waren und Bergsteiger
und Jäger. Plötzlich war ihr die Idee gekommen, den Bräutigam auf eine kleine
Junggesellenprobe zu stellen.

Während sie auf der Toilette war, wo sich die unliebsame Begegnung mit Renate und
Christel aus Oberhausen abgespielt hatte, war dieser finstere Plan in ihrem Kleinhirn
gereift und später war die Sache dann offiziell geworden. Unter großem Hallo war man in



die Hütte des Fürsten von Solms gefahren. Unterwegs hatte Charlotte ihrem zukünftigen
Schwager Frederic von Tatzmannsdorf erzählt, dass es in dieser Region Sitte sei, der Braut
drei frische Edelweiß ins Haar zu stecken. Ihr Vater hatte es so mit der Mutter gemacht,
und bei den Großeltern und Urgroßeltern war es auch schon so gewesen. Selbst bei Sissi
und Karlheinz Böhm. Auch wenn diese Szene im Film nicht zu sehen ist. In ihren Kreisen
galt es als Mutprobe, wenn der Bräutigam in der Nacht vor der Hochzeit diese seltene
Bergblume pflückte. Außerdem war es der schönste Liebesbeweis für die Braut. Charlotte
behauptete, dass die Ehe mit so vielen Kindern gesegnet sein würde, wie der Bräutigam
Edelweiß pflücken könne. Es war ein Spaß gewesen, ein unausgegorener Plan, ein
übermütiger Scherz. Die Party in der Forsthütte von Onkel Solms war auf dem Höhepunkt
gewesen, der Champagner in Strömen geflossen, und so mancher Joint hatte die Runde
gemacht. In den jugendlichen Adelskreisen war das Rauchen von Shit im Moment
besonders schick. Alle fühlten sich leicht und sorgenfrei, wurden immer übermütiger und
dachten nicht mehr an die Last, die das Erwachsenwerden mit sich bringt.

Irgendwann hatte der narbige Walter von Erzhofen gerufen: »Für so eine fesche Braut
würde ich aber sofort auf den Schwarzenberg klettern! Worauf wartest du noch, du
Weichei?«

»Ist ja eh ein Flachlandtiroler!«, rief der kleine Gustl von Zitzewitz, der Champagner
aus der Flasche trank, obwohl er erst fünfzehn war. »Der schafft das nicht!«

»Lasst doch den Blödsinn! Jetzt erzählt dem Ungarn doch nicht solche
Ammenmärchen!«

»Kriegst den Ferrari auch so«, hatte die knapp bekleidete Gattin des Rennfahrers
beschwichtigend gesagt. »Is eh nur a Gaudi, darfst dir nix bei denken!«

»Mir machen uns hier immer gern an Spaß mit die Preußn«, lallte Joseph Ainriedler,
»und erzählen denen Märchen. Die Edelweiß blühen noch gar nicht. Ist ja oben noch alles
verschneit!«

»Aah geh, der traut sich nur nicht die hundert Meter in den Berg! Er könnt’s ja
wenigstens versuchen! Nur so zum Schmäh!«

»Sonst werden sich auch keine Erben einstellen!«, hatte Franz von Dunkelweiher düster
prophezeit.

Das war es, woran sich Charlotte heute Morgen noch erinnerte: ein dunkler Raum voller
besoffener Männer, inklusive dieser Rennfahrer-Zicke mit den viel zu prall aufgepumpten
Ersatzreifen, die sich alle wichtig machen wollten und von denen keiner mehr wusste, was
er eigentlich sagte.

Man hatte sich wieder dem Alkohol hingegeben, und den groben Scherzen, wie das hier
üblich war in der Nacht vor einer Hochzeit, und irgendwann hatte man die Sache mit dem
Edelweißpflücken längst vergessen.

Die meisten hatten gar nicht bemerkt, dass Frederic von Tatzmannsdorf plötzlich
verschwunden war. Gegen drei Uhr nachts war allgemeiner Aufbruch gewesen. Die jungen
Leute hatten sich mehr oder weniger betrunken in die Landrover begeben und waren
irgendwie zu Tal gerast.



So waren die beiden Schwestern Charlotte und Anne-Sophie gegen vier Uhr früh allein im
Jagdhaus von Onkel Ernsti von Solms zurückgeblieben, und das war kein Spaß gewesen.
Mit Schaudern erinnerte sich die weinende Charlotte, die jetzt allein den Forstweg
hinunterjoggte, wieder daran.

Zwischen leeren Flaschen, überquellenden Aschenbechern, aus denen noch süßlich der
Geruch von Marihuana aufstieg, halb leer gegessenen Leberpasteten-Dosen, Gläsern mit
abgestandenem Champagner, Pfützen von Schnaps und Whisky hatten sie das Fehlen von
Frederic bemerkt.

Das heißt, Anne-Sophie hatte es natürlich schon länger bemerkt, aber irgendwie war sie
gerührt und sogar ein bisschen erleichtert, dass Frederic die Sache mit der Nachtwanderung
wenigstens versucht hatte. Sie ging davon aus, dass Frederic ihr damit eine Freude machen
wollte, und wahrscheinlich hinter der Hütte wartete, bis die anderen verschwunden waren.
In Adelskreisen kommt es viel öfter auf die Etikette an, als man glaubt.

Aber hinter der Hütte war er nicht. Er war überhaupt nirgendwo in der Nähe zu finden.
Auf Lockrufe reagierte er nicht, und da alle Schlafzimmer leer waren, war auch nicht
anzunehmen, dass er irgendwo seinen Rausch ausschlief.

»Der Idiot wird doch nicht wirklich auf den Berg gestiegen sein?«, hatte Charlotte
gefragt.

Sie selbst trank niemals Alkohol, weil sie als Extremsportlerin ihre eigene Glücksdroge
im Körper herstellte, wie sie immer sagte. Und weil Alkohol letztlich auch dick macht, da
beißt die Maus keinen Faden ab. Nur rauchen tat Charlotte ab und zu, aber das wissen wir
ja schon.

»Ihr habt ihn alle dazu angestachelt!« Anne-Sophie sammelte zitternd ein paar Gläser
vom Dielenboden ein. Sie war blass vor Sorge.

»Ach quatsch, das haben doch alle gesagt, dass das ein Spaß war! Wir foppen die
Flachlandtiroler halt gern!«

»Ihr habt ihn in seiner Ehre getroffen!«
»Dein ... Bräutigam ist doch ein erwachsener Mann, der lässt sich doch nicht so einen

Bären aufbinden!«
»Ihr habt behauptet, dass das seit Generationen hier Tradition ist! Er wollte sich nicht

blamieren!«
»Was für ein Trottel! Jetzt blamiert er sich, wenn er in Lackschuhen auf dem

zugefrorenen Mayrsteig herumbalanciert! Nachher fällt er noch auf den Arsch, dann muss
ich aber lachen.«

»Die Blamage wäre noch das kleinste Übel! Er wird sich was brechen, und dann können
wir die Hochzeit absagen!«

»Und ganz nüchtern wird er auch nicht mehr gewesen sein! Dein Bräutigam verträgt
doch überhaupt keinen Alkohol.«

»Nein. Wenn er nüchtern gewesen wäre, hätte er sich auf so einen Blödsinn nie
eingelassen.«

»Willst du ihn wirklich heiraten?«, hatte Charlotte gestichelt. »Der Vater hat ihn für
dich ausgesucht. Du kennst ihn doch kaum!«

»Ich kenne ihn besser als du deinen Eberhard. Nur weil DU nicht glücklich geworden



bist mit diesem Mistkerl, der dich nach Strich und Faden betrügt und nur an dein Geld will,
gönnst du mir Frederic nicht! DAS ist es doch!«

Anne-Sophie war in Tränen ausgebrochen.
»Jetzt fang nicht zum Spinnen an!« Charlotte war wütend aufgesprungen.
Leider musste sie sich inzwischen eingestehen, dass ihre kleine Schwester nicht so ganz

unrecht hatte. Ich gönne es Anne-Sophie wirklich nicht, jetzt auch noch einen Traummann
mit sensiblen Händen zu bekommen, dachte sie. Das wäre einfach zu viel des Guten.

»Du warst doch immer der Liebling unserer Eltern!«, hatte sie plötzlich ausgerufen.
»Die begabte, kleine, putzige, hübsche, musikalische Anne-Sophie! Musisches
Gymnasium, Ballettschule, Mozarteum! Wow! Bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, darf
das talentierte Prinzesschen auf ihrem Cello vorspielen! Alle klatschen Beifall und
huldigen ihr, der tollen Wunderprinzessin! Und jetzt kriegt sie auch noch einen
Traumprinzen, der Klavier spielen kann! Da könnt ihr die Show gleich zu zweit abziehen!«

»Ach, DA liegt also der Hase im Pfeffer! Du bist eifersüchtig!«
»Auf diesen weichgespülten ungarischen Vollhorst? Den kannst du geschenkt haben!«
Charlotte hatte ein Glas an die Wand geworfen und war wütend vor die Hütte gestapft.
Anne-Sophie blieb allein im Zimmer zurück. Zuerst versuchte sie, sich durch

Aufräumen abzulenken, aber dann ließ sie sich verzweifelt auf die Stiege sinken. Kurz
darauf setzte sich Charlotte neben sie.

Die Zeit verging quälend langsam, sie horchten auf jedes Knacken im Gebälk. Der
Zeiger der alten Standuhr tickte so grausam, dass Charlotte und Anne-Sophie fast
wahnsinnig wurden vor Angst.

»Dieser Idiot!«, hatte Charlotte wieder und wieder vor sich hin geflucht. »Was werde
ich Ärger kriegen mit dem Vater!«

»Der reißt dir den Kopf ab«, hatte Anne-Sophie gezischt. »Und zwar mit Recht!«
»Wenn sein Schwiegersöhnchen, das er eigenhändig ausgesucht hat für sein

Lieblingstöchterchen, sich an einem Steinchen stößt und sich an seinem Beinchen wehtut!«
»Du bist gemein, Charlotte!«
»Kann sein. Mir geht diese ganze Traumhochzeit halt wahnsinnig auf den Geist! Was

die Presse wieder schreiben wird: du, die Gute, Schöne, Reine. Und ich die Böse, Wilde,
Verhärmte, die nichts im Leben auf die Reihe kriegt.«

»In sechs Stunden stehen die Pressegeier vor dem roten Teppich! So tu doch was! Du
kannst doch hier nicht tatenlos herumsitzen!«

Irgendwann hatte Charlotte beschlossen, ihren Schwager zu suchen.
»Hör zu, Prinzessin. Für mich ist das ein Waldspaziergang, ich kenn hier jeden Stein

und jeden Strauch. Ich werd dir deinen Klavierspieler schon heil wiederbringen, jetzt mach
dir bloß nicht in die Hose.«

Es kam für Charlotte überhaupt nicht infrage, Hilfe zu rufen, denn erstens war es noch
mitten in der Nacht, und zweitens hoffte sie auf einen glimpflichen Ausgang dieser
peinlichen Polterabendgeschichte, die man hinterher sowieso keinem erzählen konnte.

»Scheiße«, fluchte Charlotte vor sich hin, während sie in völliger Dunkelheit auf ihren
Pumps über den Waldweg hastete. »Lieber Gott, mach dass der Kerl über dem nächsten
Gebüsch hängt! Meinetwegen vollgekotzt oder ohnmächtig, aber mach, dass er in sechs



Stunden meine kleine Schwester heiratet !«

Charlotte wusste genau, dass es wenig Zweck hatte, auf Pumps den Mayrsteig zu
erklimmen – ach, was heißt hier wenig! Gar keinen!. Aber sie kämpfte sich mit der nötigen
Wut – und auf ihren dämlichen Schwager und ihre naive Schwester war sie so wütend, dass
sie auch auf den Eiffelturm gestiegen wäre! – durch die finstere Nacht. Sie fühlte sich
verantwortlich für diese verdammte Geschichte, auch wenn ihr der Verstand sagte, dass
Frederic selbst schuld war, sich auf so einen Schwachsinn einzulassen.

»Wenn ich den Idioten in die Finger kriege, dann hau ich ihm den Arsch aus«, murmelte
sie wütend, sich an solcherlei Drohungen ihres Bruders aus der Kindheit erinnernd. In
Österreich sagt man Arsch AUS hauen und nicht Arsch VOLL hauen, aber das kommt aufs
selbe raus.

Als sie an die Eisensteige kam, war es mehr Wut als Mut, die sie weitertrieb.
Sie kannte diese rasende Wut. Dann half nur noch Extremsport, Klettern, Rennen,

Schwimmen im eiskalten Wasser, Radeln, irgendwas, was den Körper auslaugte und die
Seele betäubte. Daran war nur die mangelnde Liebe von Eberhard schuld, und letztendlich
wohl auch die fehlende Aufmerksamkeit von Patricia, der Fürstenmutter sowie die fehlende
Anerkennung von Leopold, dem Fürstenvater.

Ununterbrochen Flüche ausstoßend, klammerte sich Charlotte an die rostigen
Drahtseile, deren Eiseskälte schmerzte wie Messerstiche. Obwohl sie einer Gämse
ähnlicher war als einem Menschen, konnte sie sich auf ihren dünnen Schuhen nicht auf den
vereisten Stufen halten. Normalerweise hatte sie Pickel und Steigeisen dabei, einen Helm
auf dem Kopf und natürlich die geeigneten Kletterschuhe an den zähen Füßen, wenn sie
hier sehnig und muskulös in der Felswand hing.

Auf der fünften Stufe der in den Fels gehauenen Steigeisen rutschte sie ab und knallte
mit dem rechten Wangenknochen gegen einen hervorstehenden, spitzen Fels. Sie konnte
noch von Glück sagen, dass er nicht ihr rechtes Auge getroffen hatte, denn das hätte böse
enden können. Unsanft landete sie wieder auf dem Forstweg. Sie fühlte, wie ihr das warme
blaue Blut über das Gesicht lief. Ein Taschentuch hatte sie natürlich auch nicht dabei, zum
Wischen oder Tupfen oder so, denn derlei Zierrat befand sich in ihrem
Abendhandtäschchen, und wo das abgeblieben war, vermochte sie nicht zu ermessen. Ihre
Hände, mit denen sie den Sturz hatte abfangen wollen, wiesen mit tausenden von kleinen
Steinchen verunreinigte Schrammen auf. Es schmerzte wie Feuer. Auch ihr rechter Fuß
schien verstaucht zu sein, oder sagen wir zumindest verdreht. Verrenkt, meinetwegen.
Verletzt jedenfalls. Aber nicht zu doll. Ich meine, eine Charlotte von Hohensinn – das
dürfte ja bis jetzt auch deutlich geworden sein – ist nicht zimperlich. Aber ich kann sie
auch nicht auf einem Bein nach Hause hüpfen lassen. Schon gar nicht auf Pumps. Da muss
man realistisch bleiben, Fürstenroman hin, Fürstenroman her. Sie muss ja irgendwie wieder
nach Hause kommen, denn wenn sie hier auch noch liegen bliebe, wäre das wenig
originell. Da könnte man die Fürstentöchter ja vom Berg einsammeln wie die
Schwammerln, und alle wären verdreckt und verletzt, die eine leicht, die andere schwer.
Außerdem müsste ich dann den Förster überstrapazieren, weil einen anderen


