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Ich kann dem Fürsten für Annabelle nur danken.
Sie nimmt wohl an, dass mein Interesse an dem Surrogat reine

Neugier ist, ansonsten geht sie darüber hinweg und erzählt mir lieber
aufgeregt von ihrer neuen Aufgabe. So oder so ist es okay für mich.

Ich sehe Annabelle nicht mehr annähernd so oft wie früher, dafür
erfahre ich viel mehr, als es ohne sie der Fall wäre. Das Surrogat mag
Kaffee. Das Surrogat spielt Cello. Das Surrogat ist manchmal müde.
Annabelle hat ein Lob für die Wahl der Garderobe bekommen.

Das zweite Mal sehe ich das Mädchen an dem Tag, als das Surrogat
der Fürstin beerdigt wird. Annabelle braucht mir gar nicht davon zu
erzählen, weil das ganze Juwel längst Bescheid weiß. Im letzten
Augenblick sehe ich, wie das Automobil vorfährt – auch Carnelian
schaut zu, vom Fenster im Salon aus. Das angeleinte und verschleierte
Mädchen schlüpft auf die Rückbank, dann setzt sich der Wagen in
Bewegung. Wenn ich darüber nachdenke, ist es schon irgendwie
sonderbar, dass man sie an eine Leine legt. Ich glaube, mir würde es
nicht besonders gefallen. Ob ich wohl riskieren kann, Annabelle danach
zu fragen?

»Hast du schon mit ihr geredet?«, fragt mich Carnelian.
»Glaubst du, Mutter lässt mich auch nur ansatzweise in ihre Nähe?«,

frage ich zurück.
»Nein«, stimmt meine Cousine zu und verschränkt die Arme vor der

Brust. »Ich hätte nicht gedacht, dass sie so … so hübsch ist.«
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Sicher, das Surrogat

sieht nicht schlecht aus, kann man nicht behaupten. Aber den Neid
überlasse ich lieber Carnelian.

Manchmal sehe ich das Surrogat mit Annabelle im Garten, und als
das Mädchen den ersten Termin beim Arzt hat, kommt Annabelle bei
mir vorbei und erzählt, wie nervös sie deswegen sei. Sie macht sich



schon jetzt sehr viel aus dem Surrogat, was mich nicht besonders
wundert (Annabelle würde sich selbst um eine Blume sorgen, die von
einem Stiefel zertrampelt wird), aber ich staune schon darüber, wie
sehr mich das stört. Sicher, Annabelle ist nicht mein Eigentum, aber …
Ich glaube, sie fehlt mir doch ein bisschen.

Hin und wieder ruft Lucien mich spätnachts über das Arkanum an.
Dann erzähle ich ihm von dem Besuch beim Arzt, vom Garten und dem
Cello. Es ist nicht viel, doch ihm scheint es zu genügen.

»Was ist eigentlich so besonders an ihr?«, frage ich eines Abends.
»Oder hältst du dich über alle Surrogate im Juwel auf dem Laufenden?«

»Natürlich nicht«, höhnt er.
»Wäre auch wohl nicht so einfach, alle Söhne des Adels zu

erpressen«, sage ich trocken.
»Auch nicht so schwer, wie du denkst«, erwidert Lucien, und ich

höre das selbstgefällige Lächeln in seiner Stimme.
»Ehrlich? Wen denn zum Beispiel?« Ich will es genau wissen. Was er

wohl gegen Peri in der Hand hat?
»Halte einfach Augen und Ohren offen und erzähl mir alles, egal wie

unbedeutsam es scheint«, erwidert er. Eine andere Antwort bekomme
ich nicht von ihm.

 
Eines Morgens zitiert Mutter Carnelian und mich in den Salon im
Erdgeschoss. Es verheißt nie etwas Gutes, wenn sie uns gemeinsam
ruft.

»Es wird Zeit, dass ihr beide verheiratet werdet«, verkündet sie.
»Miteinander?«, stößt Carnelian entsetzt aus.
Also wirklich! Man könnte meinen, sie sei im Sumpf groß geworden,

nicht in der Bank.
»Ich bitte dich, Carnelian!«, sagt Mutter mit einem leichten

Schaudern. »Ich habe gerade gefrühstückt. Ich bin dabei, für jeden von
euch einen passenden Partner zu finden. Es ist höchste Zeit, dass
zumindest du dich verlobst«, sagt sie zu mir. Ich kann mir keine einzige
Adelstochter vorstellen, mit der ich mich verloben, geschweige denn
den Rest meines Lebens verbringen wollte.

»Das kann doch bestimmt noch ein bisschen war-«, werfe ich ein.
Mutter unterbricht mich: »Keine Diskussion! Carnelian, du bist um



drei Uhr hier, dann kommt die Lady von der Flamme. Garnet, wir gehen
morgen Nachmittag zum Tee ins Haus vom Turm.«

Jetzt muss ich mich schütteln. Die Tochter des Hauses vom Turm
schielt und hat Pickel. Ihre große Leidenschaft ist seit Jahren das
Beobachten von Vögeln.

»Hör zu, Carnelian«, sagt Mutter, als ich die Tür schon geöffnet
habe. »Wenn wir einen ordentlichen Mann für dich finden wollen,
brauchst du erst mal einen Gefährten. Er trifft heute Nachmittag ein.«

Carnelian sieht aus, als sei die Feier der Längsten Nacht vorverlegt
worden.

 
Am Abend bin ich zum ersten Mal länger mit dem Surrogat zusammen.

Mutter hat Vaters Verwandtschaft zum Abendessen eingeladen. Der
Lakai kündigt mich an, ich stolziere als Letzter ins Speisezimmer, wie
es meine Art ist. Mutter sieht mich vorwurfsvoll an, aber schließlich
war sie diejenige, die mir das Zuspätkommen beigebracht hat.

Das Surrogat beobachtet mich, fast als hätte sie Angst. Ich weiß
nicht, ob sie nur vor mir oder generell vor allen Angst hat.

»Mutter, Vater«, sage ich und nehme das angebotene Glas
Champagner entgegen. »Bin ich zu spät?«

Ein Muskel in Mutters Kiefer zuckt.
»Sollen wir uns hinsetzen?«, fragt Vater fröhlich.
Der Gefährte, den Mutter für Carnelian engagiert hat, sieht

ausnehmend gut aus, noch besser als die anderen, und das will schon
was heißen. Auf der Stelle ist er mir unsympathisch. Mit verzücktem
Gesichtsausdruck sitzt meine Cousine neben ihm.

Tante Iolit lässt sich nicht lange bitten und fängt an, Witze auf
Carnelians Kosten zu machen. Mutter schließt sich nur zu gern an.

»Ich sehe, du hast endlich einen Gefährten für sie gefunden«, sage
ich mit dem Mund voll Roter Bete, denn das verletzte Welpengesicht
von Carnelian ist allmählich zu schwer zu ertragen. Ich wische mir den
Mund mit einer Serviette ab und halte dem jungen Mann die Hand hin.
»Ich bin übrigens Garnet.«

So stelle ich mich gern vor. Der Typ weiß natürlich, wer ich bin. Ich
möchte bloß sehen, wie er reagiert.

»Ash Lockwood«, sagt er freundlich und drückt meine Hand.



Hm. Nicht das kleinste Zeichen des Erkennens. Der Mann ist gut.
»Er sieht super aus, was, Cousinchen?«, sage ich. »Wie viel kostet er

dich, Mutter?«
Nur kurz werde ich damit belohnt, dass sich die Nüstern meiner

Mutter blähen, dann klinkt sich der Gefährte ein und lenkt das
Gespräch geschickt auf Mutters Bibliothek. Sofort setzt sie zu ihrem
berühmten Vortrag über Gründungshäuser, Geschichte,
Pflichtbewusstsein und all diesen langweiligen Kram an. Nach den
Blicken des Surrogats zu urteilen, scheint sich das Mädchen für das
Essen und den Gefährten zu interessieren. Sie sagt kein einziges Wort.
Sonst fand ich es immer selbstverständlich, aber hier am Tisch, mit so
vielen Leuten – und weil ich enterbt werde, falls ich mich weigere, das
Mädchen zu beobachten – kommt es mir seltsam vor, dass sich niemand
über das Schweigen des Surrogats wundert. Carnelian kann so viel
Blödsinn erzählen, wie sie will. Selbst der Gefährte darf sich vorstellen
und mir die Hand geben.

Es mag an diesen Gedanken oder aber am Wein liegen, dass ich mich
plötzlich einmische, als Mutter und Tante Iolit über ein anderes
Surrogat reden, das vor kurzem gestorben ist.

»Ach, hat die neue Jagdsaison auf Surrogate schon begonnen?«,
frage ich. Ich meine, es ist allgemein bekannt, dass die rivalisierenden
Häuser gegenseitig ihre Surrogate umbringen, oft bevor sie überhaupt
schwanger werden. Das Mädchen hier wird das auch wissen. Vielleicht
ist sie sogar dankbar, dass sie von einem Haus mit so hohem Ansehen
ersteigert wurde. »Pass besser auf, neues Mädchen! Dieses Jahr wird
es ganz heftig, wo die Hand des teuren Fürstensohns zu vergeben ist!«

Sie wird kreidebleich, und kurz kommt mir der Gedanke, dass sie
vielleicht doch nichts über diese Rivalitäten im Juwel weiß, über diesen
blutigen Sport. Das mit dem Surrogat der Fürstin muss sie aber
mitbekommen haben – schließlich war sie auf der Beerdigung.

Mutter erhebt sich und schlägt mit der Hand auf den Tisch. Das
Geschirr scheppert.

»Du verlässt auf der Stelle dieses Zimmer!«, sagt sie.
Ich leere mein Weinglas und stehe ebenfalls auf. »Mit Vergnügen«,

sage ich, verbeuge mich übertrieben tief und gehe. Dieses Essen war ja
noch schlimmer als das, was ich sonst gewöhnt bin. Ich habe keine



Lust, mich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu konzentrieren.
Normalerweise genieße ich mein Essen und betrinke mich.

Vor der Tür steht Annabelle und wartet zusammen mit Carnelians
Dienstmagd. Sie merkt, wie aufgebracht ich bin. Wie ein weißer
Schatten folgt sie mir in die Bibliothek. Ich fläze mich auf eins der
Sofas.

»Glaubst du auch, dass ich bei der Geburt vertauscht wurde?«, frage
ich.

Sie sieht mich halb belustigt, halb verwirrt an.
»Ich hasse meine Mutter. Und ich habe nichts mit meinem Vater

gemeinsam.« Ich stütze mich auf einen Ellenbogen. »Eigentlich haben
Kinder Ähnlichkeit mit ihren Eltern. Ist das nicht … die Regel?«

Annabelle zuckt mit den Schultern und nickt. Keine Ahnung, wieso
ich plötzlich solche Gedanken habe. Es ist, als ob ich durch das
Beobachten des Surrogats über Dinge nachgrübele, die mir nie zuvor in
den Sinn gekommen sind. Dabei hat dieses Mädchen in meiner
Gegenwart bisher wirklich nichts anderes getan, als zu essen und
verängstigt dreinzuschauen.

»Sie kann aber reden, oder?«, will ich wissen.
Fragend hebt Annabelle die Augenbraue.
»Das Surrogat«, erkläre ich. »Habe noch keinen Mucks von ihr

gehört.«
Annabelle verdreht die Augen, als halte sie meine Frage für

außerordentlich dumm.
Doch
»Ist sie … klug?« Ich weiß nicht, wonach ich mich sonst erkundigen

soll. Warum hat Lucien mir überhaupt diesen dämlichen Auftrag
erteilt? Ich versuche, mir etwas Besseres einfallen zu lassen. »Du hast
gesagt, sie würde Cello spielen, stimmt das?«

Als ich das Instrument erwähne, legt Annabelle die Hand auf die
Brust und schaut verträumt in die Ferne.

»Heißt das, sie ist gut?«
Spielerisch schlägt sie mit ihrer Schiefertafel nach mir.
Besser
»Besser als gut?«
Sie nickt. Nun, das ist ja mal was für Lucien. Nicht nur »Surrogat


