
Zur selben Zeit saßen Prinzessin Alexandra und Fürst Stefan in ihrer Loge. Sie
bemerkten nicht, dass Henri sich heimlich in den kleinen Raum geschlichen hatte und sich
hinter ihren Sitzen verbarg. Er wollte unbedingt hören, was die Prinzessin und der Fürst über
Lenas Auftritt sagen würden. Er war überzeugt, dass sie voll des Lobes sein würden.

Als die Tänzerinnen unter tosendem Applaus die Bühne verließen, fächelte sich Lenas
Mutter mit unbewegter Miene Luft zu. Dann beugte sie sich leicht vor. Denn Lena betrat
nun die Bühne. Klaviermusik erklang, Lena hob sich auf die Zehenspitzen, eine erste
anmutige Drehung und das Publikum war hingerissen. Lena war erfüllt von einem inneren
Leuchten. Sie zeigte eine Präsenz auf der Bühne, die mit Training allein nicht zu erreichen
war. Vier weitere Tänzerinnen betraten die Bühne, umringten Lena und brachten sie nur
noch mehr zum Glänzen.

Vorsichtig lugte Henri zwischen den Sitzen hervor. Lenas Eleganz verschlug ihm den Atem.
Ihre Eltern mussten so stolz auf sie sein! Umso überraschter war er, als er plötzlich
Prinzessin Alexandra mit schneidender Stimme sagen hörte: »Und trotzdem … Wir nehmen
sie mit nach Russland. Gleich morgen Früh!«

Vor Schreck wäre Henri beinahe aufgesprungen! Das durfte doch nicht wahr sein! Mit
weichen Knien schlich er aus der Loge.

Er musste sofort zu Lena!
So schnell er konnte, lief er die zahlreichen Treppenstufen hinab, rannte durch das leere

Foyer, dann einen Gang entlang zum Bereich hinter der Bühne. Erleichtert entdeckte er
Claudine, Lenas Freundin und Vertraute. Zusammen mit zwei anderen Tänzerinnen
begutachteten sie Lenas Darbietung. Henri verbarg sich hinter einer Säule und versuchte,
Claudine Zeichen zu geben. Und tatsächlich: Claudine bemerkte ihn. Für einen Augenblick
trafen sich ihre Blicke. Aber dann drehte sich das Mädchen weg, um mit den anderen
Tänzerinnen zu tuscheln.

»Also ich weiß nicht …«, zischte Claudine mit Blick auf Lena. »Sie ist ein Achtel
hintendran!«

Die Mädchen nickten beifällig. In diesem Moment endete Lenas Auftritt mit einer
endlosen Zahl makelloser Pirouetten im tosenden Applaus. Lena eilte beglückt von der
Bühne, direkt auf Claudine zu. Sie strahlte über das ganze Gesicht.

»Oh, Claudine, warte nur, bis du da draußen stehst! Es gibt nichts Vergleichbares!«, rief
sie und drückte ihre Freundin fest an sich.

»Du warst großartig!«, antwortete Claudine übertrieben begeistert.
»Oh, nein! Ich war ein Achtel hinterher«, gestand Lena.
»Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen!« Claudine winkte mit großer Geste ab.
Endlich bemerkte Lena Henri zwischen den Kulissen, der ihr aufgeregt winkte. Lena

sah Claudine fragend an.
»Na, geh schon, ich pass auf!«, erklärte Claudine großzügig. Dankbar lief Lena zu

Henri.



Dieser nahm wortlos ihre Hand und führte sie in das Foyer, wo sie ungestört waren.
Henri rang nach Worten. »Sie wollen dich zurück nach Russland bringen«, stieß er

schließlich hervor. Noch bevor Lena seine Worte vollkommen begriff, erschien Prinzessin
Alexandra. Lena wurde blass. Henri zog sich zurück.

»Pack deine Sachen. Wir kehren unverzüglich nach Russland zurück«, befahl die
Prinzessin.

»Mutter, bitte! Du hast mich doch tanzen sehen. Ich werde wahrscheinlich ins
Ensemble aufgenommen!«, �ehte Lena.

Aber Prinzessin Alexandra blieb unbeeindruckt. »Muss ich dich wirklich daran erinnern,
dass du Prinzessin Helena bist?«, fragte sie böse. »Du beschmutzt den Namen unserer
Familie, indem du dich mit diesem Bauernlümmel abgibst!«

Lena erschrak. Wie konnte ihre Mutter von ihrer Freundschaft mit Henri wissen?
Prinzessin Alexandra schien ihre Frage erraten zu haben. »Glücklicherweise hatte deine

Zimmergenossin den Anstand, mir einen Brief zu schreiben«, erklärte sie.
In diesem Moment spürte Lena, dass sich hinter ihr eine Tür öffnete. Claudine erschien

im Foyer. Auf ihrem Gesicht lag ein böses Lächeln.
»Es ist vorbei, es wird kein Ballett mehr für dich geben«, sagte Prinzessin Alexandra

und stürmte davon.
Lena sah Claudine ungläubig an. »Wie konntest du mir das antun?«, fragte sie

schließlich mit tonloser Stimme.
Claudine zuckte mit den Schultern, drehte sich um und ging erhobenen Hauptes davon.
Lena war kurz davor, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Da spürte sie Henris

vertraute Hand auf ihrer. »Das war’s dann wohl?«, fragte er traurig.
Lena ließ den Kopf hängen. Doch im nächsten Moment spürte sie aus ihrem tiefsten

Inneren ein unbändiges Aufbegehren.
»Nein, auf keinen Fall!«, sagte sie mit fester Stimme. Henri sah Lena überrascht an.

»Lass uns zusammen davonlaufen!«, rief Lena leidenschaftlich.
Henri lachte: »Bist du verrückt geworden?«
Aber Lenas Entscheidung war gefallen. Sie wollte nicht zurück nach Russland, sie wollte

in Paris bleiben – mit Henri! Lena hielt Henri ihre Hände entgegen. Auf sein Gesicht
schlich sich ein glückliches Lächeln. Gemeinsam rannten sie los! Im Garderobenraum nahm
Lena ihre Tasche und warf sich rasch ihr rotes Kleid über.

Über den Hintereingang für die Bühnenarbeiter huschten sie auf die Straße. Doch da
entdeckten Prinzessin Alexandras Wachen sie. Lena und Henri machten auf dem Absatz
kehrt, aber die beiden Kosaken hatten sie bereits entdeckt und die Verfolgung aufgenommen.
Gemeinsam rannten sie Richtung Bühne und bogen dann links ab. Da entdeckte Lena eine
Metalltür. Ohne zu zögern, eilte sie darauf zu. Henri schob den Riegel auf und stemmte die
beiden Türhälften auseinander. Rasch huschte Lena hindurch. Doch in dem Moment, in dem
Henri ihr folgen wollte, krachten die eisenbeschlagenen Tür�ügel wieder ins Schloss. Henri
rüttelte an ihnen, doch sie wollten sich keinen Millimeter bewegen. Es war, als ob jemand sie
von der anderen Seite zuhielt.



»Lena!«, rief Henri verzweifelt.

»Henri!« Lena hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Dunkelheit um�ng sie. Ihr Herz
begann ungewöhnlich heftig zu schlagen. Sie konnte das Pochen deutlich spüren.
Erschrocken fasste sie sich an die Brust. Doch es war nicht ihr Herz, das da pochte und
klopfte, es war das Medaillon! Es erzitterte unter ihrer Hand, und der Stein in der Mitte
begann, rot zu leuchten. Erschrocken ließ Lena die Kette los. Aber der Schein wurde immer
heller und plötzlich löste sich ein gleißender Strahl und schoss in die vor ihr liegende
Finsternis. Ein dumpfes Rumpeln setzte ein, wie vom Räderwerk einer gewaltigen Uhr, die
sich schwerfällig in Bewegung setzt.

»Henri?«, rief Lena erneut. Sie spürte, wie eine unwiderstehliche Kraft sie auf das
ratternde Geräusch zuzog. Das konnte kein Bühnentrick sein. Das war keine Falltür oder das
Verschieben einer Kulisse! Aber was war es dann?

Schlagartig wich die Dunkelheit einem Lichtwirbel und Lena stürzte ins Nichts. In ihrer
Panik versuchte sie, irgendwo Halt zu �nden. Schemenhaft zeichneten sich um sie herum für
kurze Augenblicke Umrisse von Gebäuden, fremdartigen Orten und Straßen ab. Doch Lena
nahm sie in ihrer Angst kaum zur Kenntnis. Straßen und Landschaften, Segelschiffe auf dem
Meer, Menschen in Kleidern einer fremden Mode rasten an ihr vorbei. Endlich hörte das
Rattern und Rumpeln auf. Es erklang der dröhnende Schlag von Glocken. Im selben
Moment sah Lena das Gesicht eines weißblonden Jungen. Er blickte ihr direkt in die Augen.
Verblüfft zeigte er mit dem Finger auf sie. Sein Mund war weit geöffnet, als ob er etwas rufen
würde. Lena konnte bei all dem Lärm nicht verstehen, was. Dann wurde es wieder dunkel.
Der Glockenschlag verstummte.
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