
Später am Abend brachte Oma Marie ins Bett, sodass Imogen Mama ganz für sich hatte.
Sie saßen im Garten und suchten den Himmel nach den ersten Sternen ab.

Über dem Horizont schimmerte der Himmel noch orange. Es war ein greller Schein,
gegen den sich selbst die hellsten Sterne nicht durchsetzen konnten. Der Nachthimmel
über Jaroslaw war schwarz gewesen und voller Sterne. Imogen überlegte, ob die
Nachbarn hier bei einem Angriff der Skret wohl die Lichter ausmachen würden. Dann
könnte man viel mehr Sterne sehen. Wahrscheinlich wäre es ihnen das nicht wert, dachte
sie mit einem Lächeln.

»Worüber denkst du nach?«, fragte Mama. Sie legte den Arm um ihre Tochter.
Obwohl Imogen jetzt in die siebte Klasse ging, passte sie noch sehr gut in Mamas Arm.

»Ach, weißt du … Ich hab nur überlegt, wie es wäre, wenn man alle Sterne sehen
könnte.« Imogen schmiegte den Kopf an Mamas Schulter.

»Es ist schön, euch wiederzuhaben, Imogen«, sagte Mama. »Ich hatte solche Angst
um euch … Ich weiß nicht, was ich ohne Mark gemacht …«

Imogen ergriff die Gelegenheit. »Ist Mark jetzt richtig dein Freund?«
Ein Weberknecht schwebte vorbei.
Mama holte tief Luft, bevor sie antwortete. »Ja. Ich habe ihn wirklich sehr gern, und

ich glaube, du wirst ihn auch mögen, wenn du ihm nur eine Chance gibst … Er hat ja
selbst keine Kinder, daher fällt es ihm nicht leicht mit euch, aber Mark ist ein guter
Mann. Bitte, versprich mir, dass du es versuchst.«

»Ich sage aber nicht Papa zu ihm.«
»Natürlich nicht. Das würde ich nie von dir verlangen.«
»Na ja, wenn du ihn gernhast, kann ich es vielleicht …«
Mum drückte Imogen an sich. »Das ist lieb von dir.«



Kapitel 4

Als der erste Schnee gefallen war, stellten die Bewohner von Jaroslaw ihre Suche nach
Anneschka ein. Falls sie sich im Wald versteckt hatte, musste sie inzwischen verhungert
sein. Niemand würde einer Mörderin etwas zu essen geben, nicht einmal, wenn sie so
hübsch war wie Anneschka.

Die meisten glaubten, sie wäre bei der Überquerung der Berge umgekommen, denn
es war die falsche Jahreszeit für diese Reise. Vielleicht würde man im Frühling ihre
Leiche finden, irgendwo in der Nähe eines Berggipfels, in ihrem Hochzeitskleid und
von Eis umschlossen. Bei den Künstlern in Jaroslaw war das ein beliebtes Motiv. Es
verkaufte sich hervorragend.

Woher sollten die Leute von Jaroslaw wissen, dass Anneschka weder tot noch dem
Tod nahe war, sondern sicher und warm im Haus der Waldhexe lebte?

Anneschka saß am Feuer. Das Huhn hockte in seiner Schublade, und die Tontöpfe
waren still, so wie es sich für Töpfe gehörte. Anneschka strich mit dem Finger über ihre
Brandnarben. Die neue Haut war silbrig.

Durch das kleine Fenster konnte sie nichts als Bäume sehen. Sie beugten sich unter
der Schneelast. Otschi war draußen und schüttelte das weiße Puder von den Ästen.

Die fallenden Flocken schienen Anneschka zuzuflüstern: »Wir jubeln dir zu, wir
juuubeln.« Sie blickte wieder ins Feuer. »Kööönigin!«, zischelten die Flammen.

Otschi kam herein, und Anneschka schreckte aus ihrer Träumerei hoch.
Zusammen mit ihrem Mantel legte die Hexe auch ihre Jugend ab. Dann schlurfte sie

langsam und steif zum Feuer. »Die armen Bäume«, schnaufte sie. »So viel Schnee haben
sie nicht erwartet. Der Winter ist früh gekommen.«

Dieses ganze Gerede von Bäumen, dachte Anneschka, dabei hat die alte Hexe mir
immer noch nicht gesagt, wo ich Königin sein werde.

Otschis Knie knackten, als sie sich hinsetzte. Anneschka wohnte jetzt lange genug bei
der Hexe, um über ihre Verwandlungen Bescheid zu wissen. Wenn Otschi sich draußen
aufhielt, war sie eine junge Frau, und ihr Körper war geschmeidig wie ein junger Baum,
aber sobald die Hexe ihre Hütte betrat, ähnelte sie einem Baumstumpf. Hässlich und alt.

Anneschka fragte sich, ob Otschi ihre Prophezeiungen wohl auch so gut verkaufen
könnte, wenn die Leute ihr wahres Gesicht sähen. Sie bezweifelte es.

»Sag mal«, fragte Anneschka, »wenn ich nicht Königin von Jaroslaw werde, wo werde
ich denn dann regieren?«

Die Hexe lehnte sich zurück. »Meine Weissagungen geben nur einen kurzen Blick auf
die Zukunft. Aber was du verlangst, ist ein langes, ruhiges Hinschauen.«

»Ich verliere allmählich die Geduld, Hexe. Du hast versprochen, dass du mir sagst, wo
ich herrschen werde.«



»Das habe ich nicht getan.«
»Was ist denn los?« Anneschka grinste spöttisch. »Baust du allmählich ab?«
Otschi schaute zur Uhr hinüber – zu der Uhr, die Anneschka Andel weggenommen

hatte und die jetzt auf dem Kaminsims stand. Die Uhr sah genauso alt aus wie Otschi.
Sie musste schon vor langer Zeit stehen geblieben sein.

»Ich kann das durchaus«, sagte die Hexe. »Aber ich brauche dazu ein wenig Hilfe.«
Die Töpfe auf dem Kaminsims rappelten.
»Pah!«, höhnte Anneschka. »Die Uhr wird dir nicht helfen. Die geht nicht. Sie zeigt ja

nicht mal mehr die Zeit an.«
»Welche Zeit?«, sagte die Hexe. »Zeit und Bewegung, Bewegung und Zeit. Je älter

ich werde, desto schwieriger wird es, beides voneinander zu unterscheiden.« Sie
lächelte zahnlos, und Anneschka hätte ihr am liebsten ins Gesicht geschlagen. Zum
Teufel mit der Hexe und ihren Rätseln.

»Rede Klartext«, verlangte Anneschka.
»Diese Uhr geht nach den Sternen«, sagte Otschi.
Ihre Worte ließen eine Erinnerung wach werden.
Anneschka stand auf.
Drakomor hatte ihr von einer derartigen Uhr erzählt. Er hatte gesagt, Andel hätte sie

hergestellt und sie könne die Sterne deuten. Hatte er etwa diese Uhr gemeint? Hatte
Andel sie deshalb vor dem Feuer gerettet?

Anneschka betrachtete die Uhr aus der Nähe. Sie hatte fünf Zeiger, aber keiner
bewegte sich. Vor dem Zifferblatt hingen verstreut ein paar Edelsteine.

»Mit einem so machtvollen Werkzeug könnte ich tief in die Zukunft hineinsehen«,
fuhr Otschi fort. Sie sprach lauter, um die klappernden Töpfe zu übertönen. Jetzt
machten alle Lärm, die Töpfe in den Regalen, die Töpfe in den Ecken und die Töpfe, die
man nicht sehen konnte.

»Ich bin sicher, dass du durchaus in der Lage bist, das richtige Königreich zu finden,
ganz ohne meine Hilfe«, sagte die Hexe. »Schließlich ist das deine Bestimmung. Die
einzige Frage ist, wie lange willst du warten?«

Anneschka warf der Hexe einen giftigen Blick zu. Sie hatte nicht die Absicht, so alt
wie Otschi zu sein, wenn sie ihren Thron bestieg. »Sag es mir«, befahl sie. »Jetzt
sofort.«

Die Töpfe klapperten mit aller Kraft. Otschis Huhn hüpfte aus der Schublade und
versteckte sich unter dem Schreibtisch.

»Ich bitte nur um eine kleine Sicherheit …« Das klang beiläufig, aber Otschis Blick
war eindringlich. »Ich bitte nur um deine Seele.«

Jetzt bebte der ganze Raum mit der Kraft von siebenhundert gefangenen Seelen.
Anneschka blickte sich um. Konnte es sein, dass die Töpfe sie warnten?

»Kein Grund zu erschrecken«, sagte die Hexe. »Vor deinem Tod nehme ich dir nichts
weg.«

Aber wenn die Seelen in den Töpfen nun neidisch waren? Wenn sie nicht wollten,
dass Anneschka ihr Ziel erreichte? Ihre Mutter war immer neidisch auf sie gewesen. Sie
hatte sich stets gewünscht, das Schicksal hätte sie selbst zur Königin erkoren.



Anneschka drehte sich zur Hexe um. »Abgemacht!«, rief sie.
Die Töpfe schepperten, als wollten sie die Wände zum Einsturz bringen. Eine Laterne

fiel auf den Boden und zerschellte. Otschis Huhn gackerte.
»Anneschka Mazanar, ich verspreche dir, dass ich die Sterne für dich deute«, sagte die

Hexe. Sie drückte sich ein Messer gegen den Daumen, und es ritzte ihre Haut auf, als
wäre sie nasses Papier. Dann reichte sie Anneschka das Messer.

»Ich verspreche dir, dass du an meinem Todestag meine Seele bekommst«, sagte
Anneschka. Sie schnitt sich ebenfalls in den Daumen und drückte ihn gegen Otschis
Daumen. Das Blut der beiden vermischte sich. Die Töpfe rührten sich nicht mehr.

Alles in der Hütte war still.
Alles außer der Uhr, die zu ticken begann.
Anfangs bewegten die Zeiger sich langsam. Dann schneller. Dann noch schneller, bis

sie im Kreis herumrasten. Tage vergingen in einem Moment. Das Törchen in der Uhr
flog rascher auf und zu, als ein Falter mit den Flügeln schlägt.

Dann wurde alles langsamer. Die juwelenbesetzten Sterne nahmen ihre Positionen
ein. Die Uhr tickte im Sekundentakt. Anneschka legte sich die Hände an die Wangen.
Sie fühlte sich nicht anders als sonst. »Ist das alles?«, flüsterte sie.

Das Törchen in der Uhr öffnete sich, und eine hölzerne Krone glitt heraus. Sie war so
winzig und so perfekt … Anneschka hätte sie gern berührt. Aber die Krone drehte sich
im Kreis, als würde sie tanzen, und zog sich in die Uhr zurück.

»Was war das?«, fragte Anneschka.
»Das war unser erster Hinweis«, sagte die Hexe und humpelte zu ihrem Schreibtisch

hinüber.
»Hinweis? Um Hinweise habe ich nicht gebeten. Ich habe eine Weissagung verlangt!«
Otschi nahm eine Schreibfeder zur Hand. »Es ist der erste Teil deiner Weissagung.

Keine Sorge, ich finde heraus, was er bedeutet … Die Sternenuhr lässt sich nicht
hetzen.«



Kapitel 5

Als Imogen und Marie endlich in Mrs Haberdashs Teestube durften, war schon fast
Halloween. Mama schien immer noch zu glauben, dass die Mädchen das Haus nur mit
einem bewaffneten Leibwächter verlassen konnten, daher fuhr »die ganze Familie« mit.

Imogen, Marie, Mama und Oma warteten bereits, als es vor dem Haus hupte. »Meine
Damen«, rief Mark, »Ihr Wagen wartet!« Mum fand Marks Wagen sportlich. Imogen
fand, dass er wie eine platt getretene Zitrone aussah.

Imogen und Marie rutschten schnell auf den Rücksitz und klemmten Oma zwischen
sich ein. »Rate mal, was wir gemacht haben!«, sagte Mama, als sie sich auf den
Beifahrersitz sinken ließ.

»Gehirn-Wackelpeter!«, rief Marie.
»Da kriege ich ja Angst«, sagte Mark. Er sah Imogen im Rückspiegel in die Augen.

»Ich hoffe, ihr da hinten habt keine klebrigen Finger. Die Sitze sind aus echtem Leder.«
Dann ließ er den Motor an.

Imogen lehnte die Stirn an die Fensterscheibe und rief sich Szenen aus dem Sommer
ins Gedächtnis. Der Schattenfalter mit seinen silbergrauen Flügeln fiel ihr ein. Sie
erinnerte sich an die Burg und an die Höhlen der Skret und an –

»Wie läuft’s denn so in der Schule, Imogen?«, fragte Mark. »Ich höre, du interessierst
dich für Naturwissenschaften?«

Imogen verdrehte die Augen. »Nicht für alle«, sagte sie. »Bloß für das Weltall.«
»Das Weltall …« Mark nickte. »Das Thema hat mir früher auch gefallen.«
Er versucht, Kontakt zu mir aufzubauen, dachte Imogen, aber gerade hat er die

Abzweigung zur Teestube verpasst.
»Das ist der falsche Weg«, rief Oma.
»Immer mit der Ruhe«, sagte Mark. »Ich vermeide bloß die Landstraßen. Wenn man

ein schönes Auto hat, muss man darauf achtgeben.« Er lächelte Mama kurz zu. »Genauso
wie auf die Mitfahrerinnen.«

Imogen tat, als müsse sie kotzen. Marie zog die Nase kraus. Oma versuchte, den
beiden Mädchen Benehmt-euch-Blicke zuzuwerfen, aber auch sie sah leicht angewidert
aus.

Als sie in den Parkplatz der Teestube einbogen, drehte Mama sich nach hinten um.
»Also, ihr Mädchen, Mrs Haberdash hat eine schwere Zeit hinter sich. Deswegen wollen
wir keine schwierigen Themen ansprechen. Bitte redet nicht über die Füchse in ihrem
Garten.«

»Und kein Wort über euer Wolkenkuckucksheim«, fügte Mark hinzu. »Das würde sie
nur durcheinanderbringen.«


