


Das war es also: Kallystoga. Nervös starrte Amy auf die näher kommende Insel. Von

beiden Seiten spritzte das Wasser des Thousand Island Pond über die Reling des
kleinen Motorbootes und Amy musste sich gut festhalten, um nicht über Bord zu
gehen. Stürmischer Wind pfiff ihr um die Ohren und sie war froh, dass sie den
schwarzen Fransenponcho angezogen hatte, den Sunny ihr letztes Jahr zum Geburtstag
geschenkt hatte.

Wie dumm sie damals gewesen war! Amy hätte ahnen müssen, dass Sunny sich ihre
Einladung und das Kleid »ausleihen« würde, um Ballkönigin zu werden. Und dass es
schiefgehen würde. Denn seit Sunny Kallystoga betreten hatte, fehlte jede Spur von
ihr.

Deshalb würde Amy ihre Suche hier beginnen. Um sich zu beruhigen, betrachtete
sie den Ring an ihrer linken Hand. Sie hatte sich aus der kupfernen Rose, die sie
damals von ihrem Ballkleid abgeschnitten hatte, und winzigen Perlen einen Talisman
gemacht, und zwar genau so, wie Sunny es getan hätte. Drei grüne Perlen, sieben
blaue und das Ganze viermal. Damit wollte Amy sich nicht nur Mut für ihre Mission
machen, sondern sich auch daran erinnern, dass sie hier als Loreley Schillinger
antreten musste.

Es war fast unmöglich gewesen, eine der diesjährigen Alabasterball-Kandidatinnen
ausfindig zu machen. Erst durch einen Instagram-Beitrag, auf dem Loreley das Paket
fotografiert hatte, war Amy auf sie aufmerksam geworden.

Die echte Loreley lebte zwar auch in Deutschland, also hatten sie sich treffen
können, aber sie dazu zu bringen, auf ihre Einladung zum Alabasterball zu verzichten,
war alles andere als einfach gewesen. Als Amy ihr verraten hatte, warum sie unbedingt
nach Kallystoga musste, war sie dabei in Tränen ausgebrochen. Das hatte Loreley zwar
gerührt, allerdings nicht so sehr, dass sie bereit gewesen wäre, auf all das Geld zu
verzichten, das die Strandhams ihr in Aussicht stellten.

Also hatte Amy ihr das Kleid und die Tickets abgekauft, und ihr noch dazu einen
dicken Bonus ausgezahlt. Dafür war ihr gesamtes Erspartes draufgegangen sowie ein
Zuschuss von Jonas, der sich genauso um Sunny sorgte wie sie.

Zudem musste sie Loreley versprechen, ihr nach dem Ball das Kleid zurückzugeben.



Professionell gereinigt, natürlich.
Im Austausch dafür hatte Loreley ihr alles über sich erzählt, damit Amy ihre Rolle

auf Kallystoga auch perfekt spielen konnte. Und um ganz sicherzugehen, hatte Amy
sich dann auch noch wie Loreley ihre Haare schwarz gefärbt. Falls einer der anderen
Kandidaten ebenfalls recherchiert hatte.

Als ihre Mutter über diese Veränderung ziemlich erstaunt war, hatte Amy mit sehr
schlechtem Gewissen behauptet, sie fände, es wäre jetzt, nach dem Abi, Zeit für eine
Veränderung. Und sie hatte ihre Mom gefragt, ob es okay für sie wäre, wenn sie ihre
Freundin Martha besuchen würde, die in New York als Au-pair arbeitete.

Ihre Mutter hatte nichts dagegen. Sie fand, Amy hätte nach allem, was passiert war,
eine Auszeit verdient, und sie war stolz, dass ihre Tochter das Abi geschafft hatte. Und
natürlich musste man es einfach ausnutzen, wenn man in New York eine Freundin
hatte, bei der man wohnen konnte.

Amy hatte sich schon Bilder von New York runtergeladen, die sie ihrer Mutter per
WhatsApp schicken wollte, damit die sich keine Sorgen machte. Schlimm genug, dass
Sunny verschwunden war. Ein Grund mehr, dafür zu sorgen, dass sie alle beide wieder
gesund zurückkamen.

Alles war also perfekt vorbereitet. Jetzt galt es nur noch, keine Fehler zu machen,
sobald sie den Strandhams begegnete.

Je größer die Insel vor ihr wurde, desto kleiner fühlte sich Amy. Natürlich hatte sie
seit Sunnys Verschwinden immer wieder Bilder von Kallystoga und dem Schloss
angeschaut. Aber es war ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Schloss auf einem
Monitor und dem mächtigen Ungetüm, das sich vor ihr auf der Insel erhob.

Das also war der Ort, von dem Sunny spurlos verschwunden war.
Nicht ganz spurlos, korrigierte Amy sich, es gab immerhin ihre Postkarten. Die erste

war eine Woche nach dem Ball gekommen. Dabei hatte ihre Schwester, die es hasste,
mit der Hand zu schreiben, Postkarten als unverantwortlichen, baumfressenden
Oldschool-Blödsinn abgelehnt – wozu gab es schließlich WhatsApp? Doch nach dem
Ball waren auf einmal aus der ganzen Welt Karten von ihr eingetrudelt. Karten mit der
leicht chaotischen Schrift ihrer Schwester und mit exakt denselben Fehlern, die Sunny
wegen ihrer Rechtschreibschwäche gemacht hatte.

Amy konnte trotzdem nicht glauben, dass sie wirklich von Sunny waren. Warum
sollte die Königin der Selfies plötzlich Postkarten schicken? Immer wieder hatte Amy
sie nach verborgenen Hinweisen oder Codes abgesucht. Leider hatte sie nichts
dergleichen gefunden. Keine geheimen Botschaften. Kein Hilferuf. Keine
Entschuldigung fürs Weglaufen. Nichts.

Das Einzige, was Amy irgendwann auffiel, waren die »pfeifenden Schmetterlinge«,
von denen Sunny immer wieder schrieb. Was bitte schön sollten pfeifende
Schmetterlinge sein? Sunny meinte, sie wären gelb und schwarz wie Bienen. Sogar auf
der Karte aus Nuuk in Grönland hatte sie davon erzählt. Daraufhin hatte sich Amy
wochenlang mit der Fauna Grönlands beschäftigt, aber pfeifende Schmetterlinge hatte



sie keine gefunden. Falls das also doch so etwas wie ein Code sein sollte, konnte sie
ihn nicht knacken.

Ansonsten stand da meistens nur belangloses Blabla. Hier war das Wetter so, da war
das Wetter anders, diese Sehenswürdigkeit war toll, diese eher nicht – keine einzige
Karte gab ihr die alte Sunny zurück, ihre quirlige, nervige und verrückte Schwester, die
sie über alles liebte und ohne die es ihr zu Hause wie in einem Grab vorgekommen
war.

Ihre Mutter jedoch klammerte sich eisern an Sunnys Karten. Es hatte Monate
gedauert, bis sie akzeptieren konnte, dass ihre flatterhafte jüngste Tochter die Schule
geschmissen hatte und nun durch die Welt reiste. Natürlich waren sie bei der Polizei
gewesen, immerhin war Sunny bei ihrem Verschwinden noch nicht volljährig. Doch
man hatte ihnen wenig Hoffnung gemacht. So ein Abtauchen würde bei jungen
Erwachsenen oft vorkommen und in aller Regel würden sie schnell wieder auft auchen.
Aktiv könnte man nur werden, wenn Hinweise auf ein Verbrechen vorlägen. Da ja aber
die Karten eindeutig von Sunny geschrieben waren, sah niemand Handlungsbedarf.
Niemand außer Amy, die es kaum ertragen konnte, ihre Mutter so traurig zu sehen.

Nach ein paar Wochen hatte Amy sogar versucht, einen Privatdetektiv anzuheuern,
aber ihr Geld reichte hinten und vorne nicht. Also hatte sie sich zusammen mit Jonas
an die Recherche gemacht, und nachdem sie mit vereinten Kräften herausgefunden
hatten, wo sie nachfragen mussten, waren sie ziemlich weit gekommen. Das Ergebnis
war jedoch ernüchternd: Es gab nirgends auch nur den kleinsten Beweis, dass ihre
Schwester wirklich in irgendeines ihrer »Postkarten-Länder« ein- oder ausgereist war,
nie hatte sie dort ein Visum beantragt, nie war sie in einem Hostel aufgekreuzt, nie
hatte sie etwas über Airbnb gebucht oder sich beim Couchsurfen gemeldet.

Kallystoga war der letzte Ort, an dem andere Menschen Sunny nachweislich
gesehen hatten, dort verlief sich ihre Spur. Also hatte Amy alles getan, um eine zweite
Einladung zum Alabasterball zu bekommen.

Denn selbst wenn sie hier keine Hinweise zu Sunnys Verbleib fand, könnte sie sich
immer noch ihren Herzenswunsch von den Strandhams erfüllen lassen.

Und sie würde sich wünschen, ihre Schwester Sunny zurückzubekommen.
Das Einzige, was Amy dafür tun musste, war, die anderen zwei Mädchen

auszustechen und an der Seite von einem der Jungs Ballkönigin zu werden. Und das
würde sie … denn sie hatte sich akribisch auf das Tanzen vorbereitet.

Das monströse Schloss rückte immer näher, der Wind wurde stärker, als wollte er
das Boot am Vorankommen hindern. Es war eine seltsame Mischung aus
Neuschwanstein, Disneyland und mittelalterlicher Ritterburg. In einem Moment
wirkten die kitschigen runden Türmchen mit ihren spitzen goldenen Dächern
hochromantisch, dann plötzlich traten die finsteren Zinnen aus Ziegelstein mit den
schwer vergitterten Fenstern und achteckigen Schießscharten in den Vordergrund.

Beklommen drehte Amy an ihrem Talisman-Ring, musste sich dann aber sofort
wieder festhalten, um nicht aus dem Boot zu fallen. Was würde sie hier erwarten? Wer



waren diese Strandhams? Konnte sie nach Sunny fragen, ohne ihre Tarnung zu
gefährden? Was musste sie tun, um die anderen beim Wettbewerb zu besiegen – und
wer waren die anderen überhaupt?

Das Schloss stand etwas nach links versetzt auf einer kleinen Anhöhe, zu der breite
Steintreppen mit grünen Moosteppichen führten. Vom Anlegesteg schlängelte sich ein
Weg hinauf. Er war rechts und links von lebensgroßen, aus Buchsbaum geformten
Tieren gesäumt. Amy erkannte Drachen, Elefanten und Zentauren.

Von den Jasminblüten, die in Kübeln am Weg standen, verbreitete sich ein süßer
aromatischer Duft über die Insel, der Amy beim Aussteigen in der Nase kitzelte.
Verblüfft merkte sie, dass der Wind jetzt nur noch eine laue Brise war. Ihr wurde
warm, sie zog den Poncho aus, und kaum hatte sie sich den Stoff vom Kopf gezerrt,
sah sie eine Gestalt, die sich ihr näherte – oder besser gesagt: vier Gestalten. Ein Mann
mit drei Hunden, die so groß waren, dass sie ihm bis zur Taille reichten.

Das fing ja gut an! Allerdings konnten die Strandhams ja nicht wissen, dass Amy
Angst vor Hunden hatte, seit sie im Kindergarten von einem Pudel gebissen worden
war. Beruhige dich, ermahnte sie sich, das waren bestimmt nette Riesenhunde, wenn
die sogar die Gäste begrüßen durften.

Der Mann fokussierte Amy mit seinem Blick – und Amy konnte nicht anders, als
etwas hilflos zurückzustarren. War das eine weiße Lockenperücke? Eine goldverzierte
Jacke, Ärmel mit Spitzen und dann noch Kniehosen aus Samt? Unglaublich, der Typ
sah aus, als wäre er einem Kostümfilm über Ludwig den Vierzehnten entsprungen.

Und trotzdem: Er wirkte kein bisschen lächerlich, sondern so, als wäre er in diesen
Klamotten geboren, so als wäre dies das einzig passende Outfit für ihn.

Die drei Riesenhunde kamen immer näher. Sie hatten alle unterschiedliche
Fellfarben, Schwarz-Weiß, Braun-Weiß und Rötlichweiß. Amy versuchte, entspannt zu
bleiben, ging aber automatisch einen Schritt zurück und war erleichtert, als die Collies
kurz vor ihr in einer perfekten Linie zum Stehen kamen.

»Baron Aranda, es ist mir eine große Ehre«, stellte sich der Mann mit einer
angedeuteten Verbeugung vor und reichte Amy seine Hand. »Im Namen der
Strandhams möchte ich Sie auf Kallystoga herzlich willkommen heißen. Es freut mich,
Sie kennenzulernen, Mademoiselle Loreley! Möge Ihr Aufenthalt allen zur Freude
gereichen!«

»Ähm … danke«, brachte Amy hervor. »Ich freue mich auch, hier zu sein.« Dabei
lugte Amy immer wieder beunruhigt zu den Hunden. Sie fühlte sich von ihren Blicken
wie von Pfeilen durchbohrt, fast so, als wüssten sie, dass Amy sich unter falschem
Namen auf ihre Insel schlich. Unsinn, versuchte sie, sich zu beruhigen, und tastete
nach ihrem Talisman. Sie war nur nervös. Und das hier waren bloß drei Collies. Riesige
Collies, aber natürlich keine Gedankenleser. Sie sollte sich lieber auf den Baron
konzentrieren.

»Ich möchte Ihnen auch meine Begleiter vorstellen«, sagte Aranda. »Das hier ist
Apanu«, er zeigte auf den Collie mit dem rötlichen Fell, »Bendis«, der braune Collie,



»und nicht zuletzt unsere schwarz-weiße Nortia.«
»Äh, hallo«, sagte Amy etwas unsicher und hoffte, es wurde nicht von ihr erwartet,

dass sie die drei streichelte. Ob sie ihm wohl sagen konnte, dass sie Angst vor Hunden
hatte? Wobei – hatte Loreley Angst vor Hunden? Amy konnte sich plötzlich nicht
mehr erinnern. Und weil sie nicht wusste, wie viel ihre Gastgeber wirklich über die
Teilnehmer wussten, war es wahrscheinlich besser, nicht zu viel von sich preiszugeben.

Der Baron trat näher zu ihr hin, die Hunde ebenfalls. Wieder machte Amy einen
Schritt zurück.

»Mademoiselle Loreley, bevor wir uns zum Schloss aufmachen, wo ich Sie mit Ihren
Rivalen und den Regeln des Alabasterballes bekannt machen werde, ist es très
importante für die Strandhams, dass Sie sich über die wichtigste Regel von Anfang an
im Klaren sind.«

»Welche … Regel?«, fragte Amy, der das Blut in die Wangen schoss. Müsste sie das
wissen? Hatte Loreley etwa vergessen, das ihr gegenüber zu erwähnen?

»Wenn Sie Kallystoga einmal betreten haben, ist es nicht mehr möglich, die Insel
vor Ende des Alabasterballes wieder zu verlassen. Es gibt keine Ausnahmen – das sind
die Spielregeln. Jetzt hätten Sie allerdings noch die Chance. Die Strandhams wären
naturellement enttäuscht, aber oui, es wäre möglich – Alors, wie entscheiden Sie sich?«

Verunsichert blickte Amy dem Baron ins Gesicht. Seine opalgrauen Augen
musterten sie gespannt. Von dieser Regel hatte sie bei ihren Recherchen zum Ball
tatsächlich noch nie gehört. Das war doch Schwachsinn, oder? Hier gab es überall
Boote – wenn sie es wirklich darauf anlegte, konnte sie natürlich verschwinden!

»Nun, Mademoiselle?« Sein bemüht glattes Lächeln verströmte die Wärme von
Wasser, das im Frühling von Eiszapfen tropft, so als hätte Amy seine Geduld bereits
überstrapaziert.

»Ich stimme zu«, presste Amy hervor. »Da ich unbedingt Ballkönigin werden
möchte, lasse ich mir diese Chance nicht entgehen.«

Der Baron schien entzückt. »Très bon!«, rief er, klatschte in die Hände und wies
Richtung Treppe. Dabei blitzten die Juwelen an seiner linken Hand in der Sonne auf,
hell und scharf wie Messerspitzen.

Amy zögerte einen Moment. Sollte sie ihre Koffer nicht lieber mitnehmen? Der
Baron merkte es und sah sie irritiert an.

»Mein Gepäck?«, fragte sie und drehte sich danach um, doch es war verschwunden.
Er machte eine wegwerfende Bewegung. »Schon erledigt. Ihr Gepäck erwartet Sie

auf Ihrem Zimmer.«
Amy stutzte. Abgesehen vom Bootskapitän, war doch niemand hier. Andererseits

musste es Bedienstete geben. Ganz allein konnte man so ein gewaltiges Anwesen auf
keinen Fall bewirtschaften.

Danach bemühte Amy sich, dem Baron und den Hunden zu folgen. Während sie mit
schnellen Schritten die Stufen hochstiegen, erklärte er, wie gern er Deutsch mit ihr
plaudern würde, sie ansonsten auf der Insel jedoch Englisch sprächen, denn ihre


