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„Dieser Roman ist ein Meilenstein in meiner Leser-Karriere. Es 
kommt selten vor, dass mich ein Buch derart fesselt. Es ist 

düster, hell, geheimnisvoll, zauberhaft, hart, zart, verwirrend, 
erklärend, spannend, romantisch ... Und das alles zusammen.“ 

Anaya auf Amazon 

„Hier findet sich auf faszinierende Art und Weise Realität und 
Fantasy miteinander verknüpft, die Geschichte trägt den 
Lesenden bis zum Schlusswort durch eine wundervolle Welt.“ 

Calandra auf Amazon 

„Starker Titel, starke Story. Man denkt man kennt alles, aber es 
ist vollkommen neu. Jedes Wort ist in mein Bewusstsein 

gesickert. Es passiert ständig etwas und man fiebert mit jedem 
Charakter mit.“ 

Normen Z. via E-Mail 

„Nach dem Prolog ist man gespannt wie ein Flitzebogen. Es ist 
unmöglich bei dem vielfältigen Handlungsverlauf mit dem 

Lesen aufzuhören.“ 

Ein Probeleser 
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Über das Buch  
 

Ein Zirkus, wie Sie ihn noch nie erlebt haben. Betreten Sie 
ein Zelt voller Mysterien. 

Eine Geschichte die sich durch Geschichten schreibt. Der 
"Zirkus zur dreizehnten Stunde" hat eröffnet und lädt seine 
Besucher ein - zu einer fantastischen Reise in das Reich der 
Magie, der Legenden und der Sagen. 

Eine Truppe komischer Gestalten 

Großbritannien 1888. Ein Zirkus nähert sich London. Er fängt 
Ausgestoßene und Verfolgte auf und gibt ihnen eine Heimat. 
Er wird zu einem Ort, der voller Geschichten und Schicksalen 
steckt. Faith, ein junges Mädchen, gehört schon seit sie 
denken kann zum Zirkus. Bisher hatte sie nie einen Gedanken 
daran verschwendet, was außerhalb der bunten Zeltplanen 
liegen könnte. Bis zu dem Tag, als ihr ein junger Mann das 
Leben rettet. 

Alles gerät aus den Fugen 

Mit einem Mal fühlt sie die Anziehung zum Fremden. Regeln 
werden verletzt und Grenzen niedergerissen. Doch Faith ahnt 
nicht, welche Auswirkung ihr Verhalten auch auf andere 
Geschichten hat. Allmählich beginnen sich die Schicksalsfäden 
auf unheimliche Weise zu verknüpfen, und die natürliche 
Ordnung im Zirkus stürzt ins Chaos ... 
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Prolog 
Ruhe, Abgeschiedenheit, vollkommen zurückgezogen. Ein 
Raum am Ende der Zeit. Dunkel und abgeschottet von 
jeglichem Leben und doch so sehr mit der Welt und ihrem 
Sein verbunden wie nichts anderes, das existiert.  

Ein sanftes Glimmen, leicht wie ein Lufthauch, so zart und 
zerbrechlich. Und trotzdem hält es ein ganzes Leben in sich. 
Ein Leben oder sogar mehrere. Dass ein kleiner Faden eine 
Welt in sich beherbergen kann …  

Er fühlt sich weich an, sanft, fast schon unwirklich. Dieses 
kleine, leuchtende Etwas, das sich durch die Finger der drei 
Frauen zieht und immer weiter gesponnen wird. So lange bis 
es abgetrennt wird … und ein Leben erlischt. Die Reste fallen 
zu Boden, lösen sich auf, bevor sie ihn ganz erreichen können. 
Verschwinden einfach, wie ein Lufthauch, als wäre nichts 
geschehen.  

Was bleibt übrig? Nichts. Ein Hauchen und Seufzen. Es hat 
keinen Bestand, hinterlässt in der Zeit keine Spuren.  

Und sie spinnen weiter. Vermummt in ihre langen 
Gewänder, die schon Staub angesetzt haben. Die Gesichter 
verhüllt, die Haltung starr. Würden sich ihre Hände nicht 
bewegen, könnte man sie für Statuen halten. Das Leben 
existiert in ihren Leibern nicht. Welche Ironie, dass gerade sie 
die Leben aller in ihren Händen halten.  

Ein Schnauben kriecht meine Kehle hoch. Ein belustigtes, 
vielleicht auch zynisches. Ich spüre wie sich meine Lippen 
nach oben ziehen und ein Grinsen formen.  

Sie werden die Moiren genannt. Vergöttert und verehrt 
werden sie. So sehr, dass sie es schafften, in unterschiedlichen 
Kulturen zu leben. Schicksalsgöttinnen, Spinnerinnen der 
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Geschichte. Sie hängen an ihrer Macht. Sie hängen an diesen 
kleinen, zarten Fäden. Vielleicht verfangen sie sich auch darin? 

Was würde nur passieren wenn …  

Sie stocken. Welch unglaubliche Eintracht sie doch bilden. 
Eine kleine fast nicht zu bemerkende Veränderung und jede 
hält exakt in der gleichen Sekunde inne. Als würde mit ihnen 
die Zeit stillstehen. Als würde alles zusammenhängen.  

Dann entdecken sie ihn: den Fehler. Diese kleine 
Unregelmäßigkeit in einem Faden, der nicht zu Ende war. Ihr 
Werk, gesponnenes Silber, das Gold des Lebens. Eine Seele, die 
nicht perfekt war. Dieser Makel schaffte es tatsächlich. Er ließ 
ihr Blut fließen. Einen Tropfen nur. Einen einfachen kleinen 
Tropfen, der von Clothos Fingern auf die Erde fällt. Ein 
Tropfen, der alles verändert, der den Rest mit Blut befleckt. 
Das Netz der Spinnen glüht. 

Und sie leben doch! 

Das Lachen bahnt sich seinen Weg in mir nach oben. 
Zerkratzt mir die Kehle und zerreißt die Luft in meinen 
Lungen. Die Zeit ist vorbei, das Rad verändert seinen Lauf.  

Endlich geschieht etwas in diesem abgeschlossenen 
Raum. Endlich sieht man, dass Leben in ihren Leibern steckt.  

Die Tür öffnet sich und ich bin endlich frei. Man nennt 
mich den Bruder der Moiren. Ich bin das Bekannte, ich bin die 
Geschichte … Ich bin das Einzige, das überlebt …  
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1. VII – Der Wagen 
 

Mitten in der Nacht. Der Mond stand am Himmel, die Sterne 
funkelten. Alles schien friedlich. Sanftes Rauschen, Wind, der 
in den Wipfeln von dichten Bäumen spielte und einen 
beruhigenden Klang erschuf. Wie eine leise Melodie des 
Waldes, die den Bewohnern eine ruhige Nacht zusäuselte. 
Schatten von Tieren huschten umher. Schlüpften aus einem 
Erdloch, quiekten, tollten durch die Nacht, verschwanden, 
näherten sich wieder, wurden gejagt oder jagten. Dann 
eroberte Stille den Ort, nicht einmal mehr ein Schleichen war 
zu hören. Alle Bewohner schienen den Atem anzuhalten, 
mitten in der Bewegung erstarrt.  

Etwas näherte sich!  

Schritte, schnell und kraftvoll, rannten über das Gras, 
brachen durch das Unterholz und fegten über Wurzeln 
hinweg. Schweres Atmen begleitet von einem rasselnden 
Keuchen. Die letzten Tiere der Nacht flüchteten erschrocken 
in die hintersten Winkel.  

Die Gestalt brach hervor. Gekleidet in einen weiten, 
schwarzen Umhang. Mit einem weiteren Sprung verkantete 
sich ihr Fuß im Unterholz und sie fiel mit einem halb 
unterdrückten Schrei zu Boden. Im letzten Augenblick rollte 
sie sich über die Schulter ab und blieb keuchend liegen. Etwas 
hatte sich bei dem Sturz in ihre Rippen gebohrt und ihre Haut 
schmerzhaft an einigen Steinen aufgeschürft. Ihre Hände 
krallten sich um etwas, das sie dicht an die Brust gedrückt 
hielt. Unhandlich, in etliche Stofflagen gehüllt. Sie würde es 
nicht loslassen! Es musste von hier weggebracht, gerettet 
werden!  

Einen kurzen Augenblick schien das Bild einzufrieren. 
Nichts regte sich, selbst der Wind schien innezuhalten. Dann 
rappelte sich die Gestalt wieder auf, die Schmerzen 
ignorierend.  
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Die wilde Hatz ging weiter. Quer durch den Wald. Ein 
kleiner Fluss. Wasser spritzte auf, sie strauchelte, fand ihr 
Gleichgewicht wieder. Weiter! Den Wegen folgend und wieder 
davon abweichend. Äste und Dornen hatten sich durch die 
Kleidung in ihre Haut gebohrt. Sie spürte das leichte Brennen, 
hatte jedoch keine Zeit dafür. Später. Sie würde sich später 
darum kümmern.  

Sie nahm einen sanften Schein wahr, taumelte auf das 
Licht zu. Feuer! Ein Feuer auf einem großen Platz. Mit letzter 
Anstrengung brach sie durch das Unterholz und kam direkt 
auf eine Lichtung, brach durch eine unsichtbare Mauer. 
Geräusche erfüllten die Luft. Musik, Gelächter, Klatschen und 
freudige Rufe beherrschten die Nacht. 

Ihre Augen waren aufgerissen, ihr Atem immer noch 
schwer. Das Lager schien für sie der Inbegriff des Paradieses 
zu sein. Die bunten Wagen standen in einem lockeren Kreis 
um die Lichtquelle, bildeten fast eine kleine Festung. Schutz! 
Endlich wieder in Sicherheit.  

Die Kapuze fiel nach hinten und gab ihr Antlitz frei. Lange 
hellblonde Haare, fast schon weiß, wallten ihr über die 
Schultern. Allmählich kam die Verfolgte wieder zur 
Besinnung.  

Sie war gerannt, die letzten Minuten einfach nur gerannt. 
Oder waren es gar Stunden gewesen? Was war mit der Zeit 
geschehen? Es war egal. Mit letzter Kraft schwankte sie auf 
die Ansammlung der Wesen hinzu.  

„Geschafft“, keuchte sie leise und stützte sich ab. Niemand 
kam näher, niemand schien sie überhaupt zu bemerken. Ihr 
Blick schweifte einen Augenblick über die Anwesenden. So 
viele waren hier. Feuerkünstler und Magier, Tänzer und 
Jongleure. Entstellte Wesen und himmlische Schönheiten. 
Einen Augenblick, nur noch diesen einen Augenblick, um alles 
zu genießen.  

Es war ihr Werk, ihre Heimat, ihr Zirkus. Ein warmes 
Gefühl schien sich in ihrer Brust auszubreiten. Ihr Zuhause …  
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Dann riss sie sich los. Später, sie konnte später wieder die 
Annehmlichkeiten ihrer Gemeinschaft genießen. Nun war 
etwas anderes wichtiger. Mit leicht schwankenden Schritten 
ging sie weiter, steuerte einen der Wagen an. Die anderen 
waren in ihre Abendspiele, die privaten Shows vertieft.  

Ein Klicken, die Türe öffnete sich. Mit letzter Kraft hievte 
sich die Frau in den engen Innenraum.  

Bücher und Schriftstücke in unterschiedlichen Sprachen 
lagen auf dem Schreibtisch, standen in Regalen. Sorgsam 
sortiert. Kerzen standen ringsum, kleine Töpfchen und 
Fläschchen sammelten sich auf dem Tisch. Ketten und 
Anhänger von seltsamer, fremdartiger Machart waren, an den 
Wänden hängend, zu finden. In einer Ecke lagen Totenschädel 
von Wesen, die nicht mehr zu erkennen waren, seltsam 
deformiert und Federn von bizarrer Größe und Farbe. 
Sanduhren lagen in der Nähe, erstarrt in ihrer Position. 
Waagen in unterschiedlichen Größen und Materialien mit 
detaillierten Verzierungen hingen starr an den Wänden. Die 
Luft war geschwängert vom Duft eines Räucherwerkes. Er 
hatte sich regelrecht in die Stoffe und das Holz eingenistet.  

Der Blick ging durch den Raum. In einer 
gegenüberliegenden Ecke waren Kissen und Decken zu einem 
gemütlichen Schlafplatz angehäuft. Er schien die Frau zu sich 
herabzuziehen. Mit einem Seufzen gab sie dem Ruf nach. Ihr 
Atem wurde ruhiger. Ihr Blick verlor die Angst. Der 
unhandliche Packen lag neben ihr und langsam schlug sie die 
Stofflagen zurück.  

Ein Mädchen, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Blonde 
Haare hingen ihm zerzaust in die Stirn. Das Kleid war überall 
zerrissen und …  

 „Du hast wieder jemanden mitgebracht?“, die Stimme 
unterbrach sämtliche Gedanken. Jemand hatte den Wagen 
betreten. Unbemerkt.  

Ruckartig sah die junge Frau auf. Der Blick aus blinden 
Augen war frei von Gefühlen. Die Besucherin sah sie einfach 
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an. Lange, dunkle Haare ließen ihre Haut noch bleicher 
wirken. Ein Schal lag um ihren Hals, der teilweise das Gesicht 
verschwinden ließ. Mit einer ruhigen Bewegung kam sie 
näher. Der Stoff ihrer Ärmel verrutschte, gab den Blick auf die 
Hände frei. Alte Hände, von Adern durchzogen und von 
Altersflecken bedeckt. Die Haut wie Pergament, ein Kontrast 
zu dem jugendlichen Antlitz.  

„Ich musste es tun“, ein Seufzen erklang als Antwort. Der 
Ton war belegt und schien gar keine Kraft mehr zu haben. Sie 
senkte den Blick, sah zu dem Mädchen. Ein sanftes Atmen 
begann den kleinen Körper zu entspannen. Die verkrampften 
Hände schienen eine weichere Haltung zu bekommen. Es 
spürte, dass es in Sicherheit war.  

Ein leichtes Quietschen. Die Besucherin kam näher und 
sah sich das schlafende Kind an. „Sie ist –“ 

„Eine von uns!“ Tränen! Plötzlich kamen Tränen in die 
Augen der Retterin. Warum? Sie hatten es geschafft. Sie waren 
hier. Die Wunden würden heilen, Kleider konnte man 
wechseln. Alles war in Ordnung! Sie berührte die Haut des 
Kindes. So kalt, die Nacht hatte sie völlig ausgekühlt. „Sie war 
schon immer bei uns. Sie gehört zu uns!“ Ein neues Kind, ein 
neues Leben. Ein Leben, das sie hierhergebracht hatte, das zu 
ihnen gehörte. 

„Antigone“, nun kehrte doch so etwas wie Gefühl in die 
Stimme der Dunkelhaarigen. Mitleid? Sorge? Was genau war 
es?  

„Kismet, wir können sie nicht zurücklassen.“ Die 
Angesprochene schlug die Augen nieder. Das Mädchen war 
noch so wahnsinnig jung. Und nun herausgerissen aus einer 
Welt, die ihr vertraut war. „Sie ist eine von uns …“ Ihre Stimme 
verlor sich. Das Mädchen war so unschuldig, so rein. 

„Es ist dein Zirkus, Antigone, du entscheidest.“ Kismet 
wandte sich um und ging zur Tür.  
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Was war in ihrer Stimme gewesen? Ein Ton, der 
mitschwang und die Worte seltsam zu verzerren schien. 
Trotz? Wut? Es war nicht auszumachen.  

„Kismet“, noch einmal hielt Antigone sie auf. „Hast du 
etwas gesehen?“  

„Du weißt, dass ich immer etwas sehe“, noch einmal 
wandte sich der blinde Blick zu ihr. „Aber alles, was ich sehe, 
ist nicht für euch bestimmt.“  

Antigone ließ den Kopf sinken. Natürlich. Es war schon 
immer so gewesen. Kismet war eine der Ältesten im Zirkus. 
Es war lange her, seit sie sich das erste Mal begegnet waren. 
Zusammen hatten sie den Zirkus aufgebaut. Zusammen 
stimmte nicht ganz. Antigone hatte alles in die Hände 
genommen. Kismet war einfach … da gewesen und hatte im 
Zirkus ihren Platz als Wahrsagerin eingenommen. Sie alterte 
nicht, veränderte sich nicht. Seit jeher hatte sie die gleichen 
alten Hände … dasselbe jugendliche Gesicht. Das Aussehen 
gab in diesem Zirkus wenig preis über die wahre Anzahl der 
Lebensjahre. Auch Antigone war dem Alterungsprozess fast 
entflohen. Der Grund dafür? Die Herkunft. Das Blut, das in 
jedem floss hatte eine Macht, die außerhalb des Menschlichen 
stand. Dazu gehörte bei vielen auch die Macht, das Altern zu 
verhindern oder zu verlangsamen. 

Darum versuchte sie alle zu retten. Manche waren 
entstellt. Der eine mehr, der andere weniger. Kinder des 
Zwielichts, verstoßene Wesen … 

Von den Menschen gejagt. Fabelwesen, Wechselbälger, 
Dämonen manchmal nannte man sie auch Engel, Elfen oder 
Feen. Doch alle hatten eines gemeinsam: Erkannten die 
Menschen, was sie waren, jagte man sie davon. Oder tötete sie 
einfach.  

Antigone hatte sie alle gesucht und aufgenommen. Jahr 
um Jahr war vergangen. Und immer noch holte sie Neulinge 
hierher, denen sie Zuflucht bieten wollte. Sie gab jedem einen 
Platz, eine Aufgabe, ein Leben.  
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Langsam stand sie auf, nahm das Mädchen auf den Arm 
und legte es in eine Koje.  

 „Wir brechen auf“, meinte sie nur und drehte sich zur 
Tür.  

„Natürlich“, Kismet verbeugte sich leicht und verließ das 
Zimmer.  

Antigone ließ sich auf einen Stuhl sinken. Ihr Blick 
huschte zu dem Mädchen. Ihr Haar ähnelte Antigones Haaren. 
Diese Unschuld, diese Unberührtheit. Fast wie in der Zeit 
erstarrt. Fast wie …  

Sie riss sich los und ging hinaus. Draußen herrschte reges 
Treiben. Obwohl es mitten in der Nacht war und sich alle auf 
ihre freie Zeit gefreut hatten, gab es kein Murren darüber, 
dass sie nun doch sofort aufbrachen. In dem vermeintlichen 
Chaos steckte ein ausgeklügeltes System, das einen Aufbruch 
in kürzester Zeit ermöglichte. 

Sie ließ den Blick durch die Menge schweifen. So viele 
hatten sich inzwischen ihrem Zirkus angeschlossen, so viele 
teilten ihren Traum, so viele verließen sich auf sie und ihr 
Wort.  

Kismet war nicht mehr zu sehen. Sie hatte alles in die 
Wege geleitet und sich wieder zurückgezogen. Sie musste 
diverse Rituale vollziehen, wenn sie diesen Ort verließen. 
Durch deren Macht konnte kein Verfolger diesen Zirkus 
finden. Ohne Kismet wäre der Zirkus sicher schon lange 
niedergebrannt und verwüstet worden. Doch die Seherin 
schützte diesen Ort, der zur Heimat von so vielen Verstoßenen 
geworden war.  

Wohin sie auch sah, fand sie diese phantastischen Wesen. 
Der Feuerkünstler, der das Feuer in seinen Händen erschuf. 
Der missgestaltete Junge, dessen Aussehen jedem einen 
Schauer über den Rücken jagte. Oder das Kind mit den viel zu 
langen Gliedmaßen, die einfach nicht enden wollten. 
Spinnenfrauen, Werwölfe, Bucklige und Zyklopen. Banshees, 
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Grenzgänger und Dämonen, Zwerge, Riesen und Tierwesen, 
Elfen und Berührte. Alles war vertreten und alle waren 
einmalig.  

Hier war ihr Zuhause, hier war der Ort, wo jeder sein 
konnte, was er war. Auch Antigone. Sie schlang die Arme um 
den Körper. Zuhause – das Wort hallte in ihren Gedanken nach 
und ließ sie lächeln. Nach so vielen Jahren der Suche, nach so 
vielen Jahren, in denen sie versucht hatte, sich anzupassen. 
Jetzt war sie hier, mit Ihresgleichen. Masken wurden nur 
getragen, wenn die Menschen kamen. Zumindest glaubten die 
Besucher, dass alles nur Masken waren. Ein Versteck in der 
Wahrheit, in der Öffentlichkeit. Das Gefühl endlich sein zu 
können, was man war.  

„Können sie wirklich sie selbst sein?“  

Antigone fuhr herum, als sie die Stimme hörte. Diese 
Stimme, die sie immer wieder zu verfolgen schien. Wie ein 
unheimliches Omen, das ihr auf den Fersen war, die nichts als 
Bösartigkeit und Hinterlist in sich trug. Die Stimme eines 
Wesens ohne Gefühle, mit einer Seele, die dunkler war als die 
Kleidung, die er trug. 

Antigone schluckte. Der Mantel war offen, doch das 
darunterliegende Hemd und die Hose boten keinerlei 
Kontrast. Die Haare ergänzten das düstere Bild. Wie eine 
dunkle Woge rahmten sie sein Gesicht ein, einige Strähnen 
spielten im Wind, der Rest floss, zusammengebunden über 
seinen Rücken wie schwarzes Wasser. Sie schimmerten im 
Mondlicht und unterstrichen das Funkeln in seinen Augen. 
Antigone kannte diese Augen gut genug. Sie waren grün, grün 
wie der Neid. Und dieses Lächeln. Kalt und unnahbar. Sie 
spürte regelrecht den Sadismus, der dahinter brannte, wie 
eine Flamme, die alles um ihn verschlingen wollte.  

„Cael“, ihr Ausdruck wurde abwehrend. Dieses Etwas, das 
ihn begleitete, diese Aura aus Arroganz und Heimtücke, 
ließen sie stets zurückweichen. „Was willst du …“ Sie stockte 
und kniff die Augen zusammen. Erst jetzt wurde ihr der Inhalt 
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seiner Worte klar, den er an sie gerichtet hatte. „Hör auf in 
meinen Gedanken zu lesen!“ 

„Ist es meine Schuld, wenn dein Geist so offen ist?“, er kam 
langsam näher. Das Lächeln blieb und jagte ihr einen Schauer 
nach dem anderen über den Rücken. Diese Bosheit in seinen 
Augen, dieser pervertierte Geist, dessen Sinnen nur dem 
Untergang anderer galt.  

„Was willst du?“, zischte Antigone durch 
zusammengebissene Zähne und versuchte Fassung zu 
bewahren, auch wenn ihr Inneres zitterte, und sich vor 
Abscheu abwenden wollte. 

Der Besucher setzte einen fast entsetzten 
Gesichtsausdruck auf. „Ich will dir nur helfen deine kindliche 
Naivität zu verlieren.“ Er nahm ihre Hand, führte sie langsam 
an seine Lippen und küsste sie. Sie waren kalt, kalt und mit 
einem Gift überzogen, von dem sie glaubte es würde durch 
ihre Haut dringen. „Du hältst diese Wesen in Schach, hinderst 
sie daran, sie selbst zu sein, und verdeckst diese Wahrheit 
unter dem Mantel der Rücksicht und Liebe.“ In seinem Blick 
hatte sich etwas verändert. Wie Schatten schienen sich 
Schlieren durch seine Augen zu ziehen. Was war das? Ein 
Strudel, der alles in sich aufzusaugen schien. Unerbittlich zog 
er, verschlang Gefühle und griff nach allem, was in seiner Nähe 
war.  

„Verschwinde!“ sie zog sich ruckartig zurück. Ihre Arme 
schlangen sich um ihren Leib, als wollte sie sich selbst 
festhalten, um dem Sog nicht zu erliegen. „Sie wachsen hier 
auf und können sein, was und wie sie möchten!“  

Sein Lächeln wurde breiter, und er senkte kurz den Blick, 
nur um sie aus halbgeschlossenen Augen wieder anzusehen. 
Ein Schnauben erklang. Voller Zynismus und Arroganz. „Dein 
Traum wird brennen.“  

Wie Rauchschwaden, begann sich etwas um ihn zu 
manifestieren. Als würde sein ganzer Hass eine Gestalt 



11 

annehmen wollen. Wie ein Wesen aus der Hölle, ein Dämon, 
der bereit war, zuzuschlagen. 

„Verschwinde, wenn du nur hier bist, um Unruhe zu 
stiften“, Antigones Stimme wurde rau. Sie hatte jedes Mal 
Angst um ihre Schützlinge, wenn er da war. Seine 
Anwesenheit begleitete stets ein Gift, das sich wie ein 
bösartiger Bote in die Umgebung fraß.  

„Dankt man etwa so einem Freund,“ er trat zwei Schritte 
zurück. Jede seiner Bewegungen schien von einem Schatten 
verfolgt zu werden, ließ alles an ihm unecht wirken.  

Dieser Blick aus den funkelnden Augen ließ sie einfach 
nicht los. Als sie noch in ihrer ursprünglichen Heimat 
gewesen war, hatte sie bereits von ihm gehört. Er war eine 
Legende, eine düstere Legende. Der Feind von allem, was gut 
war. Ein grausamer Geist, der davon lebte, den Menschen das 
Blut zu rauben. Wäre es doch nur das Blut. Aber es war mehr. 
Viel mehr. Er nahm ihnen die Seele, zerstörte alles und labte 
sich an ihrem Elend. Den Fluch, den er an seine Opfer gab, war 
schlimmer als die ewige Verdammnis in der Hölle. Mütter 
hatten unter seinem Einfluss ihre Männer vernichtet und ihre 
Kinder getötet. Nicht auszudenken, was er ihren Schützlingen 
antun konnte.  

Antigone versuchte seine Geschichte aus ihren Gedanken 
zu verbannen.  

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals 
Freunde waren“, sie versuchte ihre Stimme hart klingen zu 
lassen. Sie musste die Distanz wahren, durfte ihm gegenüber 
keine Schwäche zeigen, sonst war sie das Kaninchen und er 
der Wolf, der sie einfach fressen würde.  

Er kam wieder näher! Überwand die kurze Distanz. 
Antigone wich erneut aus. Ein Baumstamm hielt sie auf, gab 
ihr Halt aber verwehrte ihr auch einen Ausweg. Sein Kopf 
senkte sich und seine Lippen erreichten ihr Ohr. „Wir“, 
zischte er, „haben mehr gemeinsam, als du denkst.“  
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Ihr Herz klopfte. Nein, es raste, schien sich aus dem 
Brustkorb befreien zu wollen, um so weit wie möglich zu 
fliehen. Ihre Seele bebte und ließ alles in ihr erstarren. Ein 
sanfter Hauch strich an ihrer Wange vorbei. Etwas war da, 
etwas schien sich ihrer zu bemächtigen, rief nach ihr.  

Er ließ von ihr ab und das Gewand aus Luft und 
Atmosphäre fiel von ihr ab. „Dabei wollte ich dir nur sagen, 
dass die Dorfbewohner nach ihr suchen“, ein Schulterzucken. 
Er drehte sich halb weg.  

Sie verlor den Halt, sank mit dem Rücken weiter gegen den 
Baum. Die Stimmlage war so anders, dass sich ihre Gedanken 
mehr darum drehten als um den Inhalt, den er ihr offenbart 
hatte.  

„Sie sind aufgebracht“, sagte er weiter. Wie beiläufig strich 
er einige Fusseln von seinem Arm, beachtete sie gar nicht 
mehr.  

Ihr Blick ging ins Leere. Sie war immer noch wie 
gefangen. Gefangen worin? Was war nur los? Er war es! Seine 
Spielchen. Doch allmählich kehrten ihre Sinne zurück und 
folgten wieder ihrem eigenen Geist. Als würde ihre Seele eine 
Kleidung ablegen, die sie niemals anziehen wollte. „Wir sind 
bisher immer entkommen“, auch ihre Stimme war gefasst. 
Mehr als erwartet. Antigone wandte sich ab, versuchte seinen 
Anblick zu vermeiden. Etwas war an ihm, das nach ihr rief, 
etwas, das eine Sehnsucht weckte. Doch zugleich war da etwas 
anderes, eine Finsternis, ein Abgrund, den sie nie wieder 
sehen wollte …  

„Bisher – weil niemand je in der Lage war, Kismets 
Schutzbann zu brechen.“ Da war sie wieder. Die Bosheit 
schlich zurück und das Funkeln in seinen Augen nahm erneut 
zu.  

„Das hast du nicht!“, fuhr Antigone auf. Schrecken und 
Angst jagten durch jeden Zentimeter ihres Körpers. Cael 
lächelte und verschränkte die Arme vor der Brust. Die Panik 
war so manifest, dass sie keine Kontrolle mehr über ihren 
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Körper bekam. Der Zirkus war geschützt. Durch alte Magie. 
Man erreichte ihn nur, wenn er öffnete. Die Barriere selbst zu 
durchbrechen, war schwer, wenn auch nicht unmöglich. Ein 
Mensch, der sie überwinden könnte, würde schwer zu finden 
sein. Hingegen, alte Wesen, mächtige ihrer Rasse, sie konnten 
es einfacher bewerkstelligen. Wesen wie …  

„Cael!“, ihre Stimme zitterte, als er nicht antwortete und 
nur mit diesem Grinsen vor ihr stand. Sie packte ihn und 
funkelte ihn an. „Cael!“, ihr Schrei dröhnte in ihren Ohren. Die 
Angst all ihre Schützlinge einem wilden Mob ausgeliefert zu 
sehen, schien etwas in ihr abzutöten. Keiner würde sich lange 
gegen eine Horde aufgebrachter Menschen wehren können.  

Alle waren Ausgestoßene, Vertriebene. Die Menschen 
würden niemanden entkommen lassen. Egal, ob sie eine 
Schuld trugen oder nicht.  

Einen Augenblick schwieg er noch, sah sie mit diesem 
anrüchigen Glitzern in seinen Augen an. Langsam berührte er 
ihr Kinn und umschloss es sanft. „Ich liebe die Angst in deinen 
Augen“, hauchte er ihr ins Ohr.  

Antigones Körper versteifte sich. Seine Berührung rief in 
ihr einen Schauer hervor, von dem sie lieber nicht wissen 
wollte, woher er kam.  

„Aber im Moment ist sie unbegründet.“  

Ein Aufstöhnen entkam ihren Lippen. Ihre Beine gaben 
nach. Nur die Tatsache, dass er den anderen Arm um ihre 
Hüfte gelegt hatte, hielt sie aufrecht. Alles an ihr begann zu 
zittern. In einer Vision hatte sie gesehen, wie die Menschen 
hier eingefallen waren und alles dem Erdboden gleichgemacht 
hatten. Jeder war in Stücke gerissen worden, die Leiber 
zerschlagen und verbrannt. Die Stoffe waren in Flammen 
aufgegangen und niemand hatte überlebt. In den Ruinen der 
ausgebrannten Wagen hatte sie die Überreste liegen sehen. 
Der Wind hatte durch die letzten Balken geweht und ein 
Trauergeheul angestimmt. Ein Friedhof, der auf ewig die 
Gräuel bewahrte, war genau hier entstanden.  
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Sie schloss die Augen und versuchte das Bild aus ihren 
Gedanken zu verbannen. Das Gefühl, alles zu verlieren, zu 
sehen, wie alles vernichtet wurde, und seine Berührung, der 
Halt, den er ihr gab. Antigone riss die Augen auf. Sie lehnte 
immer noch an ihm, wurde von ihm gehalten!  

„Wie kannst du nur –“, zischte sie schließlich und befreite 
sich aus seiner Umklammerung. 

„Denk immer daran …“, unterbrach er sie und sein ernster 
Blick fing den ihren ein. Das Lächeln war verschwunden. 
Seine Hand hielt sie fest und verhinderte, dass die Distanz all 
zu groß wurde. „… auf wessen Seite ich stehe.“  

„Du kennst doch nur deine eigene Seite“, ihre Stimme 
zitterte immer noch. Tränen wollten in ihre Augen schleichen 
und sich einen Weg in die Freiheit bahnen. Nur mit Mühe 
konnte sie alles unter Kontrolle halten. Die Gedanken an das 
Gemetzel verblassten langsam, aber das Gefühl von Angst und 
absoluter Panik blieb. Das Gefühl, versagt zu haben, nagte an 
ihr wie Ratten an einem Käse und zerfraß sie innerlich.  

„Die Seite, zu der auch du gehörst.“ Er ließ sie los und 
Antigone gelang es nur schwer, sich auf den Beinen zu halten. 
„Vergiss das niemals!“ Eine Bewegung voller Eleganz, ein 
langsames Umdrehen, und er ging mit erhobener Hand 
zurück in den Schatten des Waldes. Nach wenigen Schritten 
verschwand er und die Finsternis hinter ihm schien an 
Substanz zu gewinnen.  

Antigone starrte auf den Punkt, an dem er verschwunden 
war. In ihr tobte ein Kampf, der sich gegen seine letzte 
Aussage sträubte. Sie kannte ihn, wusste, wer er war und 
wollte niemals zu seinesgleichen gehören. Der Zirkus war ihr 
Leben und ihr Traum. Sie würde alles daran setzten, dass er 
immer ein Zufluchtsort für jene blieb, die sie Ihresgleichen 
nannte.  

Immer, das Wort hallte in ihren Gedanken wieder. Es 
schien wie eine Reibe, die etwas in ihr ankratzte. Als würde 
unter dieser Schicht etwas anderes liegen. Während sie in 
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dem Gefühl versank, hallte plötzlich Maurices Schrei über die 
Lichtung und riss sie zurück in die Realität. Der 
Zirkusdirektor. Der Mann, der mit seiner Stimme alle anzog. 
Sein Anzug, in kräftigem Blau, flatterte im Wind. Der 
aufwendig bestickte Stoff fiel selbst unter Individuen auf.  

Antigone lief zu ihm. Ein zufriedenes Lächeln lag auf 
seinen Lippen, er zückte den Hut und verbeugte sich leicht in 
ihre Richtung. Seine grauen Augen spiegelten etwas, das jeden 
gefangen nahm. Bewegung schien darin zu sein, wie 
aufgewühltes Wasser. Der typische, feine Oberlippenbart, 
derart elegant geschnitten, dass man meinen könnte, er würde 
sich mit nichts anderem beschäftigen, als der Pflege von eben 
diesem. Ja, Maurice lebte seine Stellung im Zirkus förmlich 
aus, wann immer es ging. Diese Art des Auftretens, das 
Fesseln der Aufmerksamkeit seiner Zuhörer und sein 
Organisationstalent, zeichnete ihn einfach aus. Was wäre sie 
nur ohne ihn? Manchmal schien er alleine den gesamten Geist 
des Zirkus widerzuspiegeln. Er war Direktor mit Leib und 
Seele. Antigone nickte ihm zu und ging zu ihrem eigenen 
Wagen.  

„Ladies und Gentlemen“, tönte die gewaltige Stimme des 
Direktors über den Platz. „Wir begrüßen Sie nun zu einer 
Fahrt, die sie noch nie erlebt haben. Verlassen Sie ihre 
Gefährte bitte nicht und beachten sie die atemberaubende 
Landschaft, die wir Ihnen nun zeigen werden.“  

Die Karawane setzte sich in Bewegung und zog in die 
Dunkelheit hinaus.  

Niemand ahnte, dass sie hier gewesen war. Sie hinterließ 
keine Spuren, hatten nichts zurückgelassen. Menschen, die die 
Lichtung später erreichten, sahen keine Reifenabdrücke und 
auch sonst nichts auf dem weichen Waldboden. Sie fanden 
keine Hinweise, wer hier gewesen war oder wohin sie 
gegangen waren. Alles war still und ohne einen Schuldigen 
verrauchte irgendwann die Wut der Bewohner. Sie würden 
sich damit abfinden, würden vergessen und irgendwann 
würde sie der Alltag zurückerobern. Geschichten wären alles, 
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was vielleicht noch überlebten. Selbst diese würden jedoch 
irgendwann einfach verschwinden …  

Der Zirkus reiste weiter. Verschwand zu seiner Stunde, 
zur dreizehnten Stunde, einer Zeit, die Sterbliche niemals 
erreichen würden. Der Zirkus war selbst ein Wesen aus einer 
anderen Welt.  

Und wenn die dreizehnte Stunde schlug, tauchte er erneut 
auf, öffnete an einem anderen Ort seine Tore und gab den 
Blick auf eine Welt frei, die vielen sonst unbekannt bliebe. Die 
Zuschauer ahnten nicht, was hinter den Tüchern verborgen 
lag, sahen nur die Fassade, den Schein und ließen sich davon 
verzaubern.  
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2. XI – Die Justiz 
„Jack!“, mit einem Aufschrei stob das Mädchen um die Ecke 
und verfolgte den Jungen, der gerade auf allen Vieren 
zwischen den Wagons davonwetzte. Seine Arme waren extrem 
lang, ebenso seine Beine und sie erinnerten eher an die 
Gliedmaßen eines abgemagerten Hundes, als an die eines 
Menschen. Das Gesicht, langegezogen und bleich, endete in 
etwas, das man wohl eine Schnauze nennen konnte. Im 
Großen und Ganzen erinnerte sein Antlitz an das eines 
Windhundes. Ein Grinsen entblößte seine spitzen Zähne, die 
er zum Teil in ein kleines Bündel versenkt hatte. Elegant nahm 
er die nächste Ecke. Jack kam mit den Händen auf und rannte 
in einem neunzig-Grad-Winkel weiter … direkt in eine 
Sackgasse!  

„Jack!“ Sie erreichte ihn, bevor er wenden und wieder 
davonrennen konnte, und versperrte ihm den Weg. Ihr Atem 
ging keuchend und stoßweise und ihre Kleidung war von der 
Hetzjagd unordentlich. Das sanfte Weiß hatte sich in ein 
schmutziges Braun verwandelt. Einige Risse verunzierten den 
Stoff und ihre Haare hingen ihr teilweise nass ins Gesicht.  

Jack war ihr immer schon, in Sachen Ausdauer und 
Geschwindigkeit, um Einiges voraus gewesen. Doch dieses 
Mal hatte das Glück auf ihrer Seite gestanden. Sie baute sich 
vor ihm auf. Der Rücken gerade, die Hände fest in die Hüften 
gestemmt.  

„Jack, gib mir das!“, herrschte sie ihn an.  

Als Antwort kam nur ein Knurren und seine Augen 
verengten sich noch mehr zu Schlitzen.  

„Jack, nun –“ 

„Was ist hier los?“ Die Stimme unterbrach sie. „Muss hier 
immer ein solches Chaos herrschen?“ Es war Antigone! Die 
Anführerin dieses Zirkus oder auch der Geist der Ordnung, der 
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alles kontrollierte. Faith trat einen Schritt zurück, Jack 
krümmte sich zusammen, wie ein geschlagenes Tier.  

„Jack hat etwas gestohlen. Ich wollte nur –“, begann Faith 
selbstsicher, doch ein Blick aus Antigones Augen brachte sie 
zum Verstummen. Ein Schritt zurück, lieber zwei. Sie stand 
still.  

„Ihr solltet euch beide wirklich etwas mehr 
zusammenreißen“, die Stimme war hart, Augen funkelten. 
Antigone ließ es nicht zu, dass sich jemand herausredete. Ihr 
Blick war streng. Die langen, hellen Haare waren zu einem 
Zopf geflochten, der ihr über der Schulter lag und bis zur 
ihrem Bauchnabel reichte. Nur einige Strähnen entkamen 
immer wieder und spielten im Wind. Einzelne Haare hingen 
ihr ins Gesicht. Antigones Augen waren von einem tiefen 
Grau, das ihrem Blick oft etwas Melancholisches verlieh. Ihre 
Kleidung war meist recht pragmatisch, eine enge Lederhose, 
Stiefel und eine Korsage, unter der die langen Ärmel eines 
weißen Hemdes hervorlugten. Ein Kopftuch in Rot, das sich in 
ihre Haare einflocht und ein breites Tuch von der gleichen 
Farbe, das sie um die Hüften geschlungen trug, ergänzten ihr 
Aussehen.  

Für viele im Zirkus war sie so etwas wie eine Mutter, trotz 
ihres recht jungen Aussehens. Sie war eine Frau mit 
unglaublicher Energie und Tatkraft. Ohne sie würde alles im 
Chaos versinken, und genau diese Person stand nun vor 
ihnen beiden und demonstrierte erneut, warum hier alle auf 
sie hörten.  

Faith schlug die Augen nieder und ließ die Schultern 
hängen. Wenn einen der strenge Blick traf, dann widersprach 
man nicht. Die Schuld weiterzuschieben, hatte keinen Sinn. Es 
vergingen einige Augenblicke. Antigones Schweigen war fast 
noch schlimmer als ein tadelndes Wort. Worauf wartete sie 
denn? Etwas begann in Faith zu zittern, doch sie starrte 
weiterhin zu Boden. Sie wollte dem Blick nicht begegnen. 
Immer wenn sie in diese tiefgründigen Augen blickte, hatte 
sie das Gefühl Antigone würde ihr bis auf den Grund ihrer 



19 

Seele starren. Es war ihr dann nicht möglich die Unwahrheit 
zu sagen, nicht einmal eine kleine Schwindelei war denkbar. 
Ein dicker Kloß bildete sich in ihrem Hals.  

Dann ertönte ein Seufzen und ein wenig Anspannung 
schien die Szene zu verlassen.  

„Faith, geh zurück an deine Arbeit.“ 

Kein Widerspruch. Sie nickte nur leicht und machte, dass 
sie wegkam.  

Wieder aus Antigones Reichweite, atmete sie erst einmal 
erleichtert auf. Sie wollte gar nicht wissen, was nun mit Jack 
geschah. Eine Standpauke, eine Strafverhängung? Aber 
eigentlich hatten sie doch nichts Schlimmes getan. Faith hatte 
ihn durch das ganze Lager gejagt, da war doch nichts –  

Ihre Gedanken brachen ab. 

„… Schlimmes … dabei …“, murmelte sie, als sie auf den 
Platz sah. Dort herrschte nicht nur Unordnung, sondern ein 
grausames Durcheinander. Der Topf mit dem Essen war 
umgestoßen, Brot und Obst lag auf dem Boden verteilt. Ein 
Stuhl war nicht mehr als das zu erkennen, was er einst 
gewesen war. Bei dem Zelt der Schneiderin hatten sie mehrere 
Körbe mit Kleidungsstücken umgeworfen. Die guten 
Einzelteile waren vielleicht nicht nur verdreckt sondern auch 
an manchen Stellen zerrissen. Ein paar neue Stoffe waren 
vollkommen ruiniert und Nähzeug lag überall verstreut.  

Faith schluckte, doch dann kam die Wut in ihr hoch. Hätte 
Jack einfach sofort das gestohlene Etwas herausgerückt, wäre 
es gar nicht so weit gekommen. Warum musste er sie beide 
aber auch immer in Schwierigkeiten bringen? Es sah aus wie 
auf einem Schlachtfeld; und wer musste später wieder alles in 
Ordnung bringen?  

Faith seufzte. Schon von Kindesbeinen an hatte sie sich 
mit Jack angefreundet. Er hatte auf sie aufgepasst, sie vor 
Schaden bewahrt und darauf geachtet, dass ihr nichts 
passierte. Und gerade das war manchmal äußerst schwer 
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gewesen. Ständig hatte Faith versucht, ihm nachzueifern und 
war mit ihm überall herumgeklettert. Ihr Körper schien 
jedoch nicht dafür geschaffen zu sein, ständig hatte sie den 
Halt verloren und wäre abgestürzt, wenn Jack sie nicht im 
letzten Moment festgehalten hätte. Ihr fehlten einfach die 
Krallen und die starken Muskeln, um sich auf solche Touren 
einzulassen. Er hingegen hatte die Eleganz und Agilität eines 
Tieres, und seine Stärke war ebenfalls beeindruckend. Auch 
wenn man Letzteres bei seinem Körperbau nicht vermutete. 

Manchmal jedoch zeigte er auch Eigenschaften, die Faith 
etwas abschreckten. Wie damals als sie ihn gesucht hatte und 
letztlich bei Barbara, der Köchin, auf ihn gestoßen war. Er 
hatte der Frau bei den Essensvorbereitungen geholfen. Der 
Umgang mit dem Messer schien ihm geradezu angeboren zu 
sein. Die Klinge war durch die Luft gesaust und hatte sich in 
das Fleisch der Tiere gegraben. Schnell und sauber. Es war als 
wüsste er über die Anatomie eines Wesens Bescheid. Ein 
kleiner Schnitt, das Huhn hatte keine Chance. Wahrscheinlich 
nicht einmal dazu, noch Angst zu empfinden.  

Faith war dazugekommen, hatte gesehen, wie das Blut in 
Jacks Gesicht gespritzt war, und die fahle Blässe mit roten 
Tropfen überzogen hatte. Etwas war an diesem Anblick 
gewesen. Die Farbe wirkte so unheimlich grell auf ihm. Dann 
sein Gesicht, verzerrt von der Anstrengung; von der 
Konzentration? Oder war da noch etwas anderes gewesen? Ein 
ungutes Gefühl hatte sich in ihrem Magen ausgebreitet. Alles 
war plötzlich dunkler geworden. Und –  

Faith schüttelte den Kopf. Das Gefühl kam zurück. Sie 
musste es loswerden. Dieses Rumoren im Bauch, dieses 
Stechen und Kratzen war mehr als unangenehm. Doch das 
Bild war zurück. Es hatte damals so fremd gewirkt, aber es 
ließ sie nicht mehr los. Fremd und doch war da noch etwas. 
Soweit sie sich erinnern konnte, war sie 
zusammengebrochen. Völlig grundlos.  

„Aufhören!“, sie stampfte mit dem Fuß auf. Das war nun 
wirklich nicht das beste Thema zum Nachdenken. Zudem gab 
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es gerade andere Probleme. Probleme, an denen sie und Jack 
schuld waren.  

„Ihr lernt es auch nie, oder?“ Die Stimme war direkt an 
ihrem Ohr und Faith fuhr erschrocken herum. Neben ihr 
stand Shawn, ein Junge, der immer auf Stelzen unterwegs war, 
das Gesicht halb verdeckt durch eine Maske. Sie gab ihm ein 
unwirkliches Aussehen mit dieser langen schnabelähnlichen 
Nase und den Augen, die durch ovale Gitter wie 
Insektenaugen wirkten. Auch seine Klamotten waren seltsam. 
Man sah nicht, wo seine Glieder aufhörten und die Stelzen 
begannen. Die Beine seiner Hose waren so geschnitten, dass 
sie lang und weit über diese Schnittstelle fielen. Auch das 
Oberteil war viel zu groß und seine Hände verschwanden 
unter den Ärmeln. Schließlich richtete er sich auf und 
stemmte die Hände in die Hüften. „Ihr habt wieder ganze 
Arbeit geleistet.“  

Faith sah erneut auf das Chaos. Hätte es nicht einfach 
verschwinden können? Ein kleiner Zauber, ein Trick, 
irgendwas, damit es einfach nicht mehr da war. Bei all den 
Fähigkeiten im Zirkus war dies eine, die wirklich fehlte. Und 
sie wäre so nützlich gewesen. Auch wenn inzwischen einige 
dabei waren, ein wenig aufzuräumen, konnte das doch noch 
ewig dauern. Das Essen würde sich weit, sehr weit nach 
hinten verschieben.  

„Also wirklich“, der große Kopf wurde geschüttelt. „Warum 
denn dieses Mal?“ Eines seiner Beine gab nach, rutschte ein 
wenig zur Seite und Shawn sackte nach unten. Zugleich fing 
er sich mit seinen langen Armen auf, die auch irgendwo mit 
Stelzen verschmolzen, und schwebte nun wie ein dicker 
Spinnenkörper zwischen seinen Gliedmaßen.  

„Es war nicht meine Schuld“, Faith zog die Stirn kraus, 
erntete jedoch nur einen skeptischen Blick mit 
hochgezogener Augenbraue von ihm. „Jack hat etwas 
gestohlen und ich wollte es von ihm zurückhaben. Das wäre 
alles nicht passiert, wenn er nicht geflüchtet wäre.“  
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Einen Moment starrte Shawn sie einfach nur an. Sein 
Körper wiegte sich im Wind, dann drehte er langsam den Kopf 
und sah zu den schlimmsten Stellen hinüber. „Aha!“, war alles, 
was er sagte. Starren! Er starrte sie an, Faith starrte zurück. 
Die Sekunden krochen dahin.  

„Ist … das alles?“, brach sie schließlich das Schweigen.  

Shawn richtete sich wieder auf und sah auf sie herab. 
„Was hat Jack denn gestohlen?“ 

Etwas verwirrt sah Faith zu ihm. „„Ich … weiß es nicht 
genau.“ Sie hatte nicht gesehen, was er in der Schnauze 
davongetragen hatte. „Lydia kam weinend zu mir und meinte, 
Jack habe ihr etwas gestohlen. Aber sie wollte mir nicht sagen, 
was es war.“ Faith zuckte die Schultern. Sie hatte die Kleine 
gern, und als sie die Tränen gesehen hatte, musste sie einfach 
das Gestohlene wiederbeschaffen. Warum überhaupt hatte 
Jack gestohlen? So etwas war ihm doch noch nie in den Sinn 
gekommen. Er hatte höchstens hin und wieder beim Essen 
eine Extraportion stibitzt, und davon hatte er Faith immer 
etwas abgegeben.  

Was also hatte er im Maul gehabt?  

Ein kleiner Schubser von Shawn holte sie aus ihren 
Gedanken. „Ihr müsst wirklich mal erwachsen werden“, 
grummelte er vor sich hin.  

 „Sag das nicht mir“, war alles, was sie entgegnete und 
verschränkte die Arme vor der Brust. Sie hatte letztlich nichts 
getan. Warum sollte sie immer alles mit ausbaden?  

„Du bist aber als Einzige da“, ein Grinsen, dann wandte er 
sich um.  

Natürlich, in Faiths Gedanken entstand ein Grummeln, das 
dem Knurren eines wilden Tieres zur Ehre gereicht hätte.  

„Wie dem auch sei, du kannst jetzt zumindest beweisen, 
dass du ein wenig erwachsener bist. Es gibt viel zu tun.“ 
Shawns langer Arm deutete nach vorne und ein schelmisches 
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Glitzern trat in seine Augen. Dann ging er mit langsamen 
Schritten davon.  

Das Seufzen von Faith folgte ihm. Ihr Blick wanderte 
zurück zu dem Chaos.  

Barbara stand Haare raufend in der Mitte und schüttelte 
den Kopf. Weiter hinten bückte sich Mischka, die Näherin, der 
die ganzen Kleidungsstücke gehörten. Vielleicht wäre es 
wirklich sinnvoll, den beiden zu helfen. Jack badete 
wahrscheinlich gerade seine Standpauke und anschließende 
Strafe aus. Vielleicht konnte Faith sein und ihr Schicksal ein 
wenig abmildern, wenn sie einige gute Taten vollbrachte.  

Ihre ersten Schritte führten sie zu Mischka. Sie hatte 
wahrscheinlich am meisten gelitten. Faith wollte sich gar 
nicht ausmalen, wie viel Arbeit sie und Jack zerstört hatten, 
als sie durch den Zirkus gefegt waren. Es war sogar noch 
schlimmer als befürchtet. Ein schuldbewusster Stich fuhr 
Faith durch die Brust, als sie bei der Schneiderin ankam.  

Mischka war eine ruhige Frau. Ihre braunen Haare waren 
meist hochgesteckt, ihr Körper war etwas groß, aber nicht 
weiter ungewöhnlich – doch ihre Hände stachen heraus. Die 
Finger waren unglaublich lang und dürr. Sie maßen fast noch 
einmal die Länge des gesamten Unterarmes. Dazu diese 
langen Nägel, die noch einmal halb so lang waren wie ein 
menschlicher Finger. Man hätte meinen sollen diese Hände 
würden sie behindern, aber manchmal glaubte Faith, dass 
Mischka gerade wegen dieser Finger so begabt als Weberin 
und Schneiderin war. Was auch immer man von ihr wollte, 
Mischka konnte jedes Kleidungsstückt genau nach Wunsch 
erschaffen. Es passte wie angegossen und niemals störte auch 
nur eine Kleinigkeit. Die Auswahl ihrer Stoffe war zudem 
gigantisch und bildete eine zusätzliche Einnahmequelle für 
den Zirkus.  

Mischkas Gemütszustand war nicht so wandelbar, wie ihr 
Handwerk. Sie seufzte ständig, gab sich wie eine Mutter, die 
sich um die Kleinen kümmern musste. Freundlich aber sehr 
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bestimmt. Auch jetzt stand sie in dem Chaos, zeterte über die 
Verwüstung und haderte mit ihren gerade fertig gewordenen 
und wieder zerstörten Werken.  

Faiths Schritte wurden langsamer je näher sie kam. Es tat 
ihr leid, die Frau so zu sehen. Sie war eine der liebsten Seelen 
hier und gerade sie war in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Kurz vor der Schneiderin blieb Faith mit schuldbewusstem 
Blick stehen.  

„Hallo“, Faith trat zaghaft näher, die Hände in Hüfthöhe 
gefaltet, „kann … ich dir helfen?“  

Mischka fuhr zu ihr herum und funkelte sie an. „Du 
meinst, nachdem ihr alles verwüstet habt?“  

Einen kurzen Moment überlegte Faith, ob Antigones 
Standpauke nicht besser gewesen wäre. Sie zuckte unter dem 
strafenden Blick zusammen. „Es tut mir leid“, murmelte Faith, 
versuchte ein entschuldigendes Lächeln und bemühte sich, so 
unschuldig wie möglich auszusehen. 

Einen Moment starrte Mischka sie noch wütend an, dann 
verflüchtigte sich ihr Zorn. „Na schön“, ein Seufzen, ein 
geschlagener Gesichtsausdruck und ein Kopfschütteln. „Dann 
hilf mir das Chaos hier zu beseitigen.“ Sie reichte Faith einen 
großen Korb und deutete mit dem Kinn auf die verstreute 
Kleidung.  

Hatte der Korb in Mischkas Händen noch normal groß 
gewirkt, strauchelte Faith einen Moment, als sie ihn annahm. 
Mit einem Schlag schien er an Größe zuzunehmen und dehnte 
sich monströs aus. Seufzend wandte sie sich um. Nach und 
nach hob sie die unterschiedlichen Sachen auf. Es war alles 
Mögliche dabei. Scheinbar hatte jeder im Zirkus gerade etwas 
Neues bei Mischka bestellt. Und nun war vieles dreckig oder 
vollkommen zerstört.  

Die Kleidung war so völlig anders, als sie von den 
Menschen außerhalb im Zirkus getragen wurde. Das, was 
Frau oder Mann von Welt anhatte, war nicht, oder nur selten 
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und dann in stark abgewandelter Form, zu finden. Die normale 
Mode, enge Röcke und geraffte Schößchen, gab es im Zirkus 
nicht. Geschmückte Hüte gehörten hier nicht zur gängigen 
Gepflogenheit, die Röcke wurden nicht aufgebauscht und 
aufgepuffte Ärmel fanden nur selten Abnehmer. Die Männer 
trugen keine Sakkos oder Fracks, selbst Westen waren nur hin 
und wieder zu sehen. Die meisten im Zirkus bevorzugten 
Hemden, die nur allzu häufig offen getragen wurden. Die 
Frauen hatten flatternde Röcke oder auch mal Hosen an. 
Etwas, das bei den Menschen in der Stadt undenkbar war.  

Hier war eben alles anders. Faith sah auf. Die Sonne kroch 
langsam hinter den Horizont. Einige Zeit war vergangen und 
sie spürte, wie sich ihr Rücken schmerzhaft meldete. Das 
meiste war aufgesammelt und wurde von Mischka sortiert.  

Faith brachte ihren letzten Korb zu ihr. „So, das sollte alles 
sein.“ 

„Danke“, die Schneiderin nickte. „Ruh dich aus. Heute wird 
sich ohnehin nichts mehr machen lassen.“ Sie seufzte und sah 
sich um. „In den nächsten Tage werden aber einige 
Waschorgien stattfinden müssen.“  

Ein kurzer Blick genügte, um Faith erneut schlucken zu 
lassen. Es war wirklich alles voller Wäsche. Das konnte ewig 
dauern, alles wieder sauber zu kriegen. Doch sie sagte nichts. 
Ein Nicken in Mischkas Richtung und Faith ging wieder. Sie 
verzichtete heute auf das Essen. Ihr schlechtes Gewissen hätte 
sie ohnehin nicht viel schlucken lassen.  

Viele waren schon im Begriff, schlafen zu gehen, nur 
wenige waren noch auf den Beinen. Jeder Muskel schmerzte 
Faith und sie wankte auf den Wagen zu, den sie mit Sina und 
Kate bewohnte, und wollte nach der Klinke greifen.  

Ein dumpfer Laut. Sie fuhr herum. Hinter ihr stand Jack. 
Scheinbar war er vom Wagen herabgesprungen und kam nun 
langsam auf sie zu.  

„Jack“, sie seufzte seinen Namen.  
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„Faith, Hunger?“, er setzte sich vor sie hin und hielt ihr ein 
Brötchen hin. Keines der schmutzigen. Er war also zumindest 
beim Abendessen gewesen.  

„Danke“, allmählich verflog ihre Wut wieder. Immerhin 
kümmerte er sich um sie. Wie sollte man jemandem, der sich 
so bemühte, auch lange böse sein? Sie setzte sich ebenfalls 
und knabberte an seiner Gabe.  

„War es schlimm bei Antigone?“, fragte sie schließlich.  

„Jack verloren“, meinte er nur und wandte den Blick ab.  

„Verloren?“, Faith hielt inne und sah ihn an. „Was hast du 
verloren?“  

Einen Moment geschah gar nichts. Er starrte einfach nur 
zu Boden. Als hoffte er, dass dort etwas auftauchen würde, das 
ihm diese Antwort ersparte. Doch nichts erschien. Dann 
ruckte sein Kopf nach oben und starrte in den Himmel. Immer 
noch blieb er still. 

„Jack?“, vorsichtig rutschte sie ein wenig nach vorne und 
versuchte ihm in die Augen zu blicken.  

Sein Blick schien den Himmel abzusuchen, dann starrte er 
direkt auf den Mond, der als halbvolle Kugel über ihnen 
thronte. Immer noch war er ruhig. Allmählich jagte er Faith 
einen Schauer über den Rücken. Etwas stimmte nicht. Was 
war nur –  

Sein Gesicht ruckte wieder zu ihr und er griff nach ihrer 
Hand 

 „Wa –“ 

„Alles Gute!“, meinte er nur und schloss sie in die Arme.  

„Jack.“ Sie war überrascht. Er gratulierte ihr! Er …  

Ihr Geburtstag! Sie hatte es selbst fast vergessen. War 
schon wieder ein Jahr vergangen? Und Jack war wieder der 
Erste, der daran dachte. Sie hätte es wissen müssen. Er hatte 
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es nie vergessen. Er hatte nie den genauen Zeitpunkt 
verpasst.  

„Danke“, sie atmete aus und gab die Umarmung zurück. 
Ein Augenblick verging, dann spürte sie, wie seine Kraft 
plötzlich zunahm. Jacks Hände krallten sich in ihre Haut.  

„Jack?“, erschrocken versuchte sie, ihn zurückzudrängen, 
um ihn ansehen zu können. „Was ist denn?“  

„Ver … loren …“, flüsterte er nur und wirkte wieder 
niedergeschlagen. 

„Was meinst du denn?“ 

„Das hier!“, eine weitere Stimme mischte sich ein.  

Faith erkannte Antigone, als sie sich umdrehte. Die Frau 
hielt eine Hand ausgestreckt und offenbarte ein gefaltetes 
Stück Papier.  

Jack ließ Faith los und starrte zu ihr. Das Papier war 
etliche Male gefaltet und stellte einen kleinen Vogel dar. Die 
Details waren grandios. Er wirkte dabei so sanft und 
zerbrechlich und …  

Plötzlich flog er von Antigones Hand und kam direkt zu 
ihr. Als hätte ein Lufthauch ihn erfasst und zu ihr getragen. 
Faith streckte die Hand aus. Vorsichtig ließ sich das kleine 
Kunstwerk darauf nieder.  

„Er hat es dir schenken wollen“, meinte Antigone. „Er hat 
mit Lydia geübt, aber dann den Falschen erwischt.“ War ein 
Stocken in ihren Worten gewesen? Ein kleines, kaum 
merkliches Stocken? Sicher war es nur Einbildung. Faith sah 
auf das kleine Geschenk und lächelte. 

„Jack“, Faith spürte wie sich ein Lächeln auf ihre Lippen 
stahl. Die Freude musste geradezu aus ihren Augen strahlen. 
„Danke. Aber nächstes Mal“, sie zwinkert ihm zu, „machst du 
nicht einen solchen Aufriss, wegen so etwas.“  
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Der Blick von Jack ging kurz zu Faith, dann zu dem Vogel 
und schließlich zu Antigone. Ein Nicken: „Ja.“  

„Es ist spät“, die Stimme der Anführerin ließ Faith 
aufsehen. „Ihr solltet schlafen gehen.“ Mit diesen Worten 
drehte sie sich um, ging einige Schritte und blieb stehen. „Von 
mir auch alles Gute, Faith. Wir sind froh, dass du hier bist.“  

„Danke“, sie erhob sich. „Ich werde das Chaos von heute 
wieder gutmachen. Mischka kann morgen erneut mit meiner 
Hilfe rechnen.“  

„Helfen Barbara“, fügte Jack hinzu.  

Antigone nickte zustimmend. Sie hob die Hand und 
verließ die beiden.  

Faith drückte Jack noch einmal und bedankte sich. Es war 
wirklich spät, die Arbeit würde morgen nicht weniger 
werden, sie mussten wirklich ins Bett.  

Faith stand daher auf und ging. Sie spürte noch einen 
Moment seinen Blick, drehte sich um und winkte ein letztes 
Mal, ehe sie ihren Wagen betrat.  

*** 
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