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1

 Der Zir kus leuch te te. Bun te Lam pi ons hin gen zwi schen 
den O ber licht wa gen, das Kas sen häus chen stand in gol de nem 
Licht, und da hin ter, von Glüh bir nen be kränzt, er hob sich das 
Zir kus zelt. Es sah aus, als wür de es aus Feu er be ste hen, so rot 
war es. Über dem Ein gang hing ein Schild, auf dem in alt mo di-
scher Schrift Dark Cir cus zu le sen war. Und tat säch lich strahl te 
der Zir kus eine tie fe Düs ter nis aus, ge heim nis voll wie ein Ver-
spre chen … oder ein Fluch.

Anouk ließ ihr Zei chen mes ser sin ken und be weg te ihre Fin-
ger. Sie hock te noch gar nicht so lan ge mit ih rem Block auf der 
Bank vor dem Dorf, aber trotz dem hat te der ei si ge Wind ihre 
Hän de schon steif ge fro ren. Jetzt schlug er ihr die Haa re ins 
Ge sicht, doch sie be ach te te ihn nicht. Statt des sen mus ter te sie 
das Bild des Dark Cir cus, das sie ge ra de be en det hat te. Wie 
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bei all ih ren Zeich nun gen hat te sie auch hier schwar ze Tu sche 
auf Wachs mal far ben auf ge tra gen und dann mit ih rem Mes-
ser fort ge kratzt. Nun glüh ten die Li ni en, als wür de der Zir kus 
tat säch lich in Flam men ste hen. Die Tu sche an ih ren Fin gern 
hin ter ließ ei nen Schat ten, als sie die Kon tu ren nach zog, und 
ihr schoss durch den Sinn, wie warm es in ih rer ei ge nen Zeich-
nung sein muss te, wenn sie nur ei nen Weg hi nein fän de. Denn 
auf ih rem Bild moch te der Dark Cir cus ein ma gi scher Ort sein. 
Aber jen seits ih res Zei chen blocks gab es ihn nicht.

Sie schau te zum Park platz hi nü ber, auf dem der Zir kus Po si-
ti on be zo gen hat te. Er war in der Nacht an ge kom men, zu sam-
men mit ei ner Käl te, die Anouk aus dem Schlaf ge ris sen und 
ans Fens ter ge trie ben hat te. Wie ein Re likt aus lang ver gan ge-
ner Zeit hat te er in ei ner Ka ra wa ne aus his to ri schen Zug ma-
schi nen, Trans port fahr zeu gen und O ber licht wa gen eine glü-
hen de Schnei se aus Lich tern in die dunk len Hü gel ge fräst. Bei 
die sem An blick war ein Krib beln durch Ano uks Ma gen ge gan-
gen wie frü her, wenn sie in den Schat ten ih res Kin der zim mers 
ein Fa bel we sen ver mu tet und mit dem be rau schen den Ge fühl 
in die Dun kel heit ge schaut hat te, ei nem Wun der nahe zu sein. 
Jetzt bei Ta ges licht war von die sem Ein druck al ler dings nichts 
mehr üb rig. Das Zelt war asch grau, schwach nur er leuch tet von 
fah len Glüh bir nen, die Zir kus wa gen stan den da wie aus Blei 
ge gos sen, und das Kas sen häus chen er in ner te an den Ein gang 
ei ner Gruft und hat te kaum et was mit Ano uks Zeich nung ge-
mein. Ins ge samt sah der Dark Cir cus aus, wie sie sich fühl te: 
blass und fremd ar tig zwi schen den wil den, frei en Hü geln der 
Bre tag ne, die ihn noch ei gen tüm li cher wir ken lie ßen, als er es 
oh ne hin schon war.
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Seuf zend schau te sie über die Hü gel hin weg. Als Kind hat-
te sie oft die Fe ri en hier ver bracht. Es war ein Ort glück li cher 
Stun den für sie ge we sen, doch die se Zei ten wa ren lan ge vor bei. 
In zwi schen be geis ter ten sich ihre El tern für Sport- und Ak tiv-
rei sen und das be deu te te Ac ti on am lau fen den Band. He rum-
sit zen und Nach den ken war ver pönt und wur de mit mit lei di-
gen bis vor wurfs vol len Bli cken ge ahn det, und da Anouk nun 
ein mal be son ders gern he rum saß und nach dach te oder mit ih-
ren Bü chern und Bil dern in frem de Wel ten ab tauch te, barg ein 
ge mein sa mer Ur laub mit ih ren El tern ein ge wal ti ges Kon flikt-
po ten zi al. Und so war es ihr sehr ge le gen ge kom men, als ihre 
Tan te Jus ti ne sie ge fragt hat te, ob sie über die Fe ri en in ih rem 
Wirts haus ein hü ten woll te. Vor ein paar Jah ren hat te Jus ti ne es 
an die sem Ort er öff net, doch nun fuhr sie in we ni gen Ta gen zu 
ih rem Ex mann nach New York, um den Ge burts tag ih rer ge-
mein sa men Toch ter Ma de leine zu fei ern. Anouk hat te vor der 
Wahl ge stan den: ent we der eine Rück kehr an die sen Ort ih rer 
Kind heit – oder von mor gens bis abends Bauch-Bei ne-Po mit 
ih ren El tern. Es war kei ne schwe re Ent schei dung ge we sen. Of-
fen sicht lich hat te sie da bei al ler dings ver ges sen, dass auch sie 
sich in den letz ten Jah ren ver än dert hat te. Sie war in zwi schen 
sech zehn und kein Kind mehr, das sich für Wett ren nen über 
die Hü gel und Dra chen flie gen be geis tern konn te. Au ßer dem 
war es ein merk wür di ges Ge fühl, plötz lich aus der um triebi gen 
Welt ih rer El tern hi naus ka ta pul tiert wor den zu sein. Seit ih rer 
An kunft drück te ihr die Stil le aufs Ge müt, die über den Hü-
geln lag, reg los wie ein Spie gel, der ihr ei ge nes Ge sicht zeig te.

Sie schau te er neut zum Zir kus hi nü ber, der von den Dorf-
be woh nern heim ge sucht wur de, als wäre er die At trak ti on des 
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Jahr hun derts. Die Leu te dräng ten sich in der Schlan ge vor dem 
Ein gang, aber der Zir kus ver harr te ge spens tisch re gungs los, 
und je län ger Anouk ihn be trach te te, des to stär ker hat te sie das 
Ge fühl, als wäre er gar nicht wirk lich da … wie ein Trug bild 
zwi schen Tag und ein bre chen der Nacht.

»Wow, das sieht toll aus!«
Ma de leines Stim me ließ Anouk so hef tig zu sam men fah ren, 

dass ihr der Block aus den Hän den fiel. Im letz ten Mo ment 
fing sie ihn auf.

»Ver flucht«, stieß sie aus und fun kel te ihre Cou si ne wü tend 
an, die mit we hen den ro ten Lo cken vor ihr stand. »Musst du 
mich so er schre cken?«

Für den Bruch teil ei ner Se kun de neig te Ma de leine schuld-
be wusst den Kopf. Doch gleich da rauf kehr te der über mü ti-
ge Fun ke in ih ren Blick zu rück, den Anouk nur zu gut kann te. 
Moch te sie sich mit ih ren dunk len Haa ren und dem schma len, 
blas sen Ge sicht op tisch noch so stark von der som mer spros si-
gen Ma de leine un ter schei den, die au ßer dem drei Jah re jün ger 
war als sie selbst – aber der spöt ti sche Trotz in de ren Au gen 
war mit dem ih ren iden tisch und zeig te ein deu tig, dass sie mit-
ei nan der ver wandt wa ren.

»Ich wuss te nicht, dass du so leicht zu er schre cken bist«, 
stell te Ma de leine fest. »Ihr Stadt men schen seid doch an geb-
lich so hart im Neh men.«

Anouk schnaub te. »Das sind wir auch. Al ler dings ha ben wir 
es nicht so oft mit tü cki schen rot haa ri gen Ko bold mäd chen zu 
tun, die ur plötz lich aus dem Ge büsch sprin gen.«

Ma de leine grins te wie am Abend zu vor, als sie Anouk dazu 
über re det hat te, heu te mit ihr in den Zir kus zu ge hen. »Du 
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warst so ver sun ken in dein Bild, dass du mich nicht ge se hen 
hast. Seit du an ge kom men bist, fin de ich dich ja so wie so ent-
we der hin ter ei nem Buch oder vor ei ner Zeich nung. Wenn ich 
al lein an dein Zim mer bei uns den ke!«

Anouk muss te lä cheln. Ihr klei nes Zim mer im Wirts haus 
quoll seit ih rer An kunft vor Bü chern und Bil dern über, denn 
sie hat te nicht nur ziem lich schnell die Bib li o thek ih rer Tan-
te ge plün dert, son dern auch selbst ei ni ges mit ge bracht. Seit 
sie al lein ver reis te, hat te sie stets drei Koff er da bei: zwei gro ße 
für Bü cher und Bil der und ei nen klei nen für Kla mot ten. Ihre 
Freun din nen lach ten da rü ber, aber es wäre ihr nie in den Sinn 
ge kom men, das an ders zu hand ha ben. Bü cher und Bil der wa-
ren ihre Be glei ter, ihre Ver trau ten, ihre Freun de. Sie ver reis te 
ja auch nicht ohne ih ren Herz schlag.

»Mei ne El tern wä ren nicht be geis tert«, gab sie zu rück. »Sie 
wür den es lie ber se hen, wenn ich mei ne Frei zeit beim Jog gen 
oder im Fit ness stu dio ver brin ge. Aber ich habe lie ber ein Buch 
vor der Nase als ein Turn ge rät. Nir gend wo ist die Welt so le-
ben dig wie auf dem Pa pier.«

Ma de leine schau te auf ih ren Zei chen block. »Sieht ganz so 
aus. Dein Bild wirkt fast … ma gisch.«

Anouk muss te la chen. »Manch mal fühlt es sich beim Zeich-
nen wirk lich so an. Dann kommt es mir so vor, als könn te ich 
das se hen, was wirk lich da ist – das, was sich un ter der Ober-
flä che ver birgt. Mein Va ter hält das na tür lich für komp let ten 
Un sinn, und mei ne Mut ter fand mei ne Ma le rei en zwar ganz 
süß, als ich noch klein war, aber in zwi schen sagt sie mir eher: 
Lass end lich den Kin der kram und kon zent rie re dich auf die wich
ti gen Din ge im Le ben. Was auch im mer das sein soll.«
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»Den Spruch hat jede Mut ter drauf, glau be ich«, sag te Ma-
de leine grin send. »Aber wer weiß, viel leicht wirst du eine be-
rühm te Ma le rin. Das Ta lent da für scheint ja in der Fa mi lie zu 
lie gen. Ben hat doch auch …«

Sie ver stumm te so plötz lich, als hät te ihr je mand ei nen Hieb 
ver passt, und biss sich mit ei ner Ver le gen heit auf die Lip pe, die 
Anouk seuf zen ließ. Sie hat te ihre Cou si ne wirk lich gern, aber sie 
konn te die sen vor sich ti gen Blick nicht aus ste hen, mit dem Ma de-
leine sie jetzt be dach te. Er be geg ne te ihr im mer, wenn das The-
ma auf Ben kam – ih ren klei nen Bru der, der vor fünf Jah ren am 
Arsch loch Krebs ge stor ben war. Anouk hat te ihn ge liebt. Sie lieb-
te ihn noch im mer, so sehr, dass sie je des De tail sei nes Ge sichts 
im Schlaf hät te zeich nen kön nen und den Ge dan ken an sein hel-
les, kla res Kin der la chen kaum er trug. Sie wuss te auch, dass sein 
Tod sie ver än dert hat te, wuss te um die Mau er aus Küh le, die sie 
seit dem um sich he rum er rich tet hat te und die sie von der Welt 
da drau ßen trenn te, und um die Trau rig keit in ih ren Au gen, die 
wie ein schwar zer Stein war un ter stil lem Was ser und die sich 
je der zeit in schnei den den Frost ver wan deln konn te. Aber sie war 
kein zer brech li ches Pflänz lein, das in Trä nen aus brach, so bald 
Bens Name ge nannt wur de, und sie woll te auch nicht so be han-
delt wer den. Die sen Tri umph gönn te sie der Krank heit nicht.

»Kei ne Sor ge«, sag te sie des halb. »Du kannst ru hig von Ben 
spre chen, ohne dass ich an fan ge zu heu len. Und du hast recht, 
er hat auch gern ge zeich net, am al ler liebs ten Fa bel we sen.«

Ein zag haf tes Lä cheln ver trieb die Un si cher heit von Ma de-
leines Ge sicht. »Da ran er in ne re ich mich. Er hat mir mal ein 
Bild von ei nem Dra chen ge schenkt. Der war so rie sig, dass nur 
sein Auge aufs Blatt ge passt hat.«
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Anouk lach te. Das klang ganz nach ih rem Bru der. »Du hät-
test sein Zim mer se hen sol len. Die Wän de wa ren mit sei nen 
Bil dern ge pflas tert. Er hat die Son ne und den Mond ge malt, 
dass sie aus sa hen wie Zau ber kre a tu ren, und er hat stän dig 
Grei fen in den Wol ken ent deckt und Spuk ge stal ten in dunk len 
Stra ßen. Je des Mal, wenn wir frü her hier wa ren und nachts der 
Sturm ums Haus ge braust ist, ha ben wir uns aus ge malt, wel-
che Ko bol de ge ra de dort oben die Dach schin deln zum Klap-
pern brin gen. Na tür lich habe ich ge ahnt, dass es kei ne Ko bol de 
gibt, die auf den Häu sern der Men schen he rum tan zen. Aber 
mit Ben habe ich mich so stark nach ih nen ge sehnt, dass es 
mir vor kam, als gäbe es sie wirk lich.« Sie hielt inne, so deut-
lich er in ner te sie sich da ran, wie sie ge mein sam mit Ben dem 
Klap pern der Schin deln ge lauscht hat te … da mals, als die Welt 
noch vol ler Wun der ge we sen war.

»Es ist be stimmt selt sam, wie der hier zu sein«, sag te Ma de-
leine vor sich tig. »Nach all der Zeit, mei ne ich, und ganz al lein.«

»Ein we nig«, gab Anouk zu. »Ich bin die se Stil le nicht mehr 
ge wohnt und über all er war ten mich hier Er in ne run gen wie aus 
ei nem an de ren Le ben. Ben und ich hat ten so viel Spaß beim 
Ver steck spie len auf den Hü geln, und heim lich sind wir im mer 
auf den Mau ern der al ten Ru i ne he rum ge turnt, drü ben auf 
den Klip pen. Heu te kann ich mir das kaum noch vor stel len. 
Durch mei ne Hö hen angst wird mir ja schon beim Schau keln 
schwind lig. Aber da mals war al les an ders. Ben hat die sen Ort 
sehr ge mocht, ge nau wie ich selbst. Hier ging es uns im mer gut. 
Und ganz da von ab ge se hen bin ich nicht al lein. Ich habe doch 
ein Ko bold mäd chen an mei ner Sei te.«

Ma de leine strahl te. »Da hast du recht. Die Ru i ne ken ne ich 
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üb ri gens auch ziem lich gut. Ich habe mir mal fast den Hals ge-
bro chen, als ich bei ei ner Mut pro be am al ten Wehr turm hoch-
ge klet tert bin. Maman ist aus dem Schimp fen gar nicht mehr 
raus ge kom men.«

Anouk konn te sich Jus ti ne in wü ten dem Zu stand leb haft 
vor stel len, denn ihr Va ter hat te ein eben so auf brau sen des Tem-
pe ra ment wie sei ne Schwes ter. »Dann ist es ja gut, dass wir 
heu te was ganz Un ge fähr li ches un ter neh men. Auch wenn ich 
nicht si cher bin, wie span nend es wer den wird.«

Sie schau te skep tisch zum Dark Cir cus hi nü ber, aber Ma-
de leine lä chel te nur. »Sehr span nend, das kann ich dir ga ran-
tie ren. Bis her macht es nicht den An schein, aber du wirst dich 
doch wohl nicht vom äu ße ren Bild täu schen las sen? Im mer hin 
hast du die wah ren Far ben des Dark Cir cus schon ziem lich gut 
ge troff en.«

»Du hast sie also tat säch lich auch ge se hen«, sag te Anouk 
und stieß er leich tert die Luft aus. »Ich dach te schon, ich hät te 
das Gan ze ge träumt.«

Ma de leine schüt tel te den Kopf. »Der Dark Cir cus ist kein 
Traum, so viel ist si cher. Lass uns ge hen. Dann wirst du schon 
se hen, was in ihm steckt.«

Anouk ließ den Block in ihre Ta sche glei ten, und sie mach ten 
sich auf den Weg zum Park platz, um sich in die lan ge Schlan ge 
der War ten den zu stel len. Es stan den haupt säch lich Er wach-
se ne vor dem Kas sen häus chen, die lei se mit ei nan der spra chen 
und hin und wie der zu den Un ter künf ten der Ar tis ten hi nü-
ber spähten. Die his to ri schen Zir kus wa gen la gen dun kel und 
ver las sen da, von Schwa den aus Holz spä nen um spielt. Sie wirk-
ten eben so wie das asch graue Zelt, als wä ren sie aus der Zeit 
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ge fal len, und Anouk konn te sich nicht ge gen die ge spann te Er-
war tung weh ren, die von den tu scheln den Men schen lang sam 
auf sie über griff.

Dann öff ne te sich das Kas sen häus chen und Schritt für 
Schritt ging es vor wärts. Der Ver käu fer war ein Jun ge von viel-
leicht zwölf Jah ren, der in ei nem ab ge wetz ten Smo king steck te. 
Sein dunk les Haar stand in al len Him mels rich tun gen von sei-
nem Kopf ab, und je des Mal, wenn er von den Be su chern eine 
Mün ze be kam, warf er sie durch die Luft und zau ber te an ih rer 
Stel le die Ein tritts kar te her vor. Mit je dem Lob rö te ten sich sei-
ne zu vor noch auff al lend blei chen Wan gen ein we nig mehr, und 
als er Anouk ihre Kar te reich te, konn te sie nicht an ders, als sein 
Lä cheln zu er wi dern. Sein rech tes Auge war bei na he schwarz, 
aber sein lin kes war von so hei te rem Blau, dass sie mein te, die 
Strah len der Son ne auf ih rer Haut spü ren zu kön nen.

In klei nen Grup pen wur den die Be su cher in das Zelt ein-
ge las sen und schließ lich wa ren auch Anouk und Ma de leine 
an der Rei he. Mit ei ni gen an de ren wur den sie in ei nen düs te-
ren Gang ge führt. Vom an de ren Ende fiel Licht über die Köp-
fe. Anouk mein te schon, das In ne re des Vor zelts er ken nen zu 
kön nen, als die Be su cher di rekt vor ihr ab rupt ste hen blie ben. 
Gleich zei tig husch ten dunk le Ge stal ten rechts und links an 
den War ten den vor bei, und be vor Anouk sich um dre hen konn-
te, schloss sich der Vor hang hin ter ih nen mit un heim li chem 
Rau nen. Im sel ben Mo ment wur de es stock dun kel.

Ein zel ne Schre ckens lau te wur den laut, dicht ge folgt von un-
si che rem Ge läch ter. Anouk spür te Ma de leine ne ben sich, als 
sie sich in Be we gung setz te, aber trotz dem be schleu nig te sich 
ihr Puls. Sie hass te nichts mehr, als in plötz li cher Dun kel heit 
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ge fan gen zu sein – und die se Fins ter nis war voll kom men. Mit 
je dem Schritt fühl te sie sich hilfl o ser und die tau meln den Men-
schen rings um mach ten die Sa che auch nicht bes ser.

Je mand trat Anouk in die Ha cken und brach te sie zum Stol-
pern. Im letz ten Au gen blick fing sie ei nen Sturz ab, aber Ma-
de leine war nicht län ger an ih rer Sei te, und die Stim men der 
an de ren wur den plötz lich lei ser. Anouk hat te den Ein druck, 
als wäre sie ganz al lein in ei nen ab ge le ge nen Gang ge ra ten. Sie 
muss te sich zwin gen, nicht nach Ma de leine zu ru fen wie ein 
klei nes Kind. Mit klop fen dem Her zen hob sie die Hän de, um 
nicht ge gen ein Hin der nis zu lau fen. Sie tas te te über Wän de 
aus Holz und Glas und stieß ge gen et was Wei ches. Sie be rühr-
te sei de nen Stoff – und eine eis kal te Hand schloss sich um ih-
ren Arm.

Das Ent set zen fuhr mit sol cher Wucht in ih ren Leib, dass 
sie kei nen Ton her vor brach te. Dort in der Dun kel heit stand et-
was, das auf sie ge war tet hat te, et was von sol chem Schre cken, 
dass ihr der Atem stock te. Sie riss ihre Hand zu rück, aber da 
blen de te di rekt vor ihr ein Licht auf, und sie schau te in das Ge-
sicht ei nes Har le kins. Sein kalk wei ßes Ge sicht war mit Ris sen 
über zo gen wie ge sprun ge nes Por zel lan, sei ne Au gen blut un ter-
lau fen, und als er den Mund auf riss und schrie, zeig te er mes-
ser schar fe Zäh ne.

Anouk kreisch te so laut, dass ihre Stim me sich über schlug. 
Bei ih rem Sprung nach hin ten stieß sie mit Ma de leine zu sam-
men, die ih rer seits von ei nem düs te ren Clown er schreckt wor-
den war. Erst als die Schreie der an de ren Be su cher in Ge läch-
ter über gin gen, be griff Anouk, dass sie den Ar tis ten des Dark 
Cir cus auf den Leim ge gan gen wa ren. Der Har le kin ver zog den 
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grau sam ge schmink ten Mund zu ei nem Grin sen. Dann setz-
te er sich in Be we gung und trieb sie vor wärts, bis sie end lich 
durch ei nen schwar zen Vor hang das Vor zelt zur Ma ne ge er-
reich ten.

Spin nen web be han ge ne Kris tall leuch ter und düs te re Mu-
sik sorg ten auch hier für un heim li che Stim mung, aber da von 
ab ge se hen schien es doch ein recht ge wöhn li cher Zir kus zu 
sein. Selbst der ob li ga to ri sche Pop corn ge ruch stieg Anouk in 
die Nase, und fast war sie ent täuscht, als sie sah, wie sich ei-
ner der Clowns ganz in ih rer Nähe den Schweiß ab wisch te 
und da run ter nor ma le Men schen haut sicht bar wur de. Kopf-
schüt telnd ver dreh te sie die Au gen. Sie be nahm sich wie ein 
Kind. War sie etwa auch ent täuscht, dass es den Weih nachts-
mann nicht gab?

»Also ehr lich«, sag te sie, als Ma de leine mit zwei Tü ten Pop-
corn auf sie zu kam. »Du hät test mich ru hig vor war nen kön-
nen.«

»Und mir den gan zen Spaß ver der ben?«, er wi der te ihre 
Cou si ne mit di a bo li schem Grin sen. »Nie mals! Wo bei der Tun-
nel je des Mal un heim li cher wird. Ich hat te das Ge fühl, als wäre 
ich ganz al lein im Dun keln. Das war echt gru se lig.«

Im Haupt zelt setz te sich die düs te re Stim mung fort. Anouk 
und Ma de leine nah men auf ab ge nutz ten Samt ses seln Platz, 
aßen ihr Pop corn und be ob ach te ten, wie der Har le kin, der 
Anouk ge ra de noch in Angst ver setzt hat te, über die Sitz rei-
hen klet ter te, um an de re Be su cher zu er schre cken. Im mer wie-
der hall ten gel len de Schreie durch das Zelt, was auch da ran lag, 
dass der Har le kin sich aus ge spro chen ge schickt be weg te. Es 
sah fast so aus, als hät te er den Kör per ei ner Spin ne, so mü he-
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los und schnell husch te er über die frei en Ses sel, um dann ur-
plötz lich hin ter sei nen Op fern auf zu tau chen.

»Eine Nach ah mung ist üb ri gens nicht emp feh lens wert«, 
stell te Ma de leine fest. »Ich habe es vor zwei Jah ren ver sucht 
und mir da bei den Arm ge bro chen. Maman hat mir da nach 
mo na te lang ver bo ten, die Stüh le im Früh stücks raum auch nur 
an zu rüh ren.«

Anouk fuhr zu sam men, als eine Frau ganz in ih rer Nähe 
ei nen pa ni schen Schrei aus stieß und vor dem Har le kin zu-
rück wich, der dicht ne ben ihr auf ge taucht war. »Glück im Un-
glück«, ent geg ne te sie. »Im mer hin hast du dich nicht an Hoch-
seil ar tis tik ver sucht.«

»Ach nein?«, frag te Ma de leine be tont un schul dig. »Viel-
leicht hat es auch nur nie mand mit be kom men.«

»Ich hät te es mir den ken kön nen«, sag te Anouk kopf schüt-
telnd. »Der Leicht sinn muss in der Fa mi lie lie gen.« Sie woll te 
Ma de leine ge ra de er zäh len, wie sie mit Ben mal die He be fi gur 
aus Dir ty Dan cing nach stel len woll te und ih ren Bru der da bei 
fast in den Fri sier spie gel ih rer Mut ter be för dert hat te. Aber 
kaum, dass sie Luft hol te, ver dun kel te sich der Raum, und die 
Vor stel lung be gann.

Es war so fins ter, dass Anouk da mit rech ne te, je den Mo ment 
wie der in das Ge sicht des Har le kins zu bli cken. Doch statt-
des sen glüh te ein blau es Licht im Zent rum der Ma ne ge auf. 
Es wur de grö ßer, bis sie er kann te, dass es ein Eis vo gel war, der 
dort schweb te. Anouk sah noch das tü cki sche Blit zen in des-
sen Au gen. Dann stieß er ei nen Schrei aus, und so schnell, dass 
er ei nen blau en Sche men in der Luft hin ter ließ, schoss er auf 
das Pub li kum zu.
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Die Men schen kreisch ten, als er in ei nem Aff en zahn 
durch die Rei hen jag te und sie auf die Bei ne trieb. Mit ei nem 
Triumph ruf flog er zu rück in die Ma ne ge und ex plo dier te zu 
ei nem schil lern den Fun ken re gen. Und da raus trat ein Weiß-
clown vor das Pub li kum. Er hob den Kopf, lang sam, als müss-
te er schwe re Las ten von sei nem Na cken stem men, und Anouk 
konn te in der atem lo sen Stil le die An stren gung füh len, die ihn 
das kos te te. Sein schwar zes, mit gol de nen Ster nen be stick tes 
Kos tüm war ab ge nutzt, und eine Nar be zog sich über sei ne 
lin ke Wan ge, die selbst die in ty pi scher Weiß clown art auf ge-
tra ge ne Schmin ke nicht ver de cken konn te. Kurz ver zog er das 
Ge sicht wie un ter Schmer zen. Dann hob er die Faust und zwi-
schen sei nen Fin gern flat ter te mit ju beln dem Ruf der Eis vo gel 
her vor. Die Zu schau er bra chen in Bei fall aus, und der Clown 
lä chel te an ge sichts der ste hen den Ova ti o nen, als der Vo gel auf 
sei ner Hand lan de te. Auch Anouk spen de te ihm Ap plaus, aber 
bei sei nem An blick über kam sie ein Frös teln. Bil de te sie es sich 
ein, oder war sie plötz lich zu rück, die Käl te, die sie in der ver-
gan ge nen Nacht aus dem Schlaf ge holt hat te?

»Will kom men«, rief der Clown mit ei ner Stim me wie fer nes 
Ge wit ter grol len. Sie fuhr Anouk mit be tö rend dunk ler Kraft 
in die Glie der und ließ den Bo den un ter ih ren Fü ßen vib rie ren. 
»Will kom men auf den Schwin gen der Il lu si o nen, will kom men 
in der Fins ter nis – will kom men im Dark Cir cus! Mein Name 
ist Mas rador und ich füh re euch heu te durch das Pro gramm.« 
Er ver neig te sich ma jes tä tisch, und sei ne Au gen blitz ten wie 
die sei nes Vo gels, wäh rend er da rauf war te te, dass der Bei fall 
ver klang und die Zu schau er wie der Platz nah men. »Ihr wart 
sehr mu tig, euch in un ser Reich zu wa gen«, fuhr er dann fort. 
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Anouk kam es so vor, als fi xier te sein Blick je den ein zel nen Be-
su cher, als er lang sam an ih nen vo rü ber ging. »Man che Ge sich-
ter sind neu«, sag te Mas rador mit ste ti gem Lä cheln. »An de re 
ken ne ich schon gut. Aber auch ih nen habe ich nie die Fra ge 
ge stellt, mit der wir den heu ti gen Abend be gin nen wol len. Sagt 
mir, ver ehr te Gäs te: Wa rum trägt die ser Zir kus den Na men 
Dark Cir cus?«

Ir gend wer rief ihm eine Ant wort zu, aber er schüt tel te den 
Kopf und brach in don nern des Ge läch ter aus. Es war ein La-
chen, das wie ein Fluch auf die Köp fe nie der ging, und da be-
griff Anouk, was sie an sei nem An blick so be un ru hig te. Er sah 
aus wie ein Clown, doch nicht wie ei ner von den lus ti gen, die 
man aus dem Zir kus kann te. Er wirk te, als hät te er die Mas-
ke, hin ter der sei nes glei chen sich für ge wöhn lich ver steck ten, 
zer bro chen. Und da run ter lag nichts als na men lo se Fins ter nis. 
Anouk über kam der Im puls, auf zu sprin gen und weg zu lau fen, 
nur fort von die ser Kre a tur, die wie ein Riss war in ih rer Welt. 
Aber gleich da rauf dreh te Mas rador sich um die ei ge ne Ach-
se und hör te auf zu la chen. Die Ster ne auf sei nem An zug fun-
kel ten, jede Düs ter nis ver schwand von sei nem Ge sicht, und er 
lä chel te über die Rei hen hin weg, als wäre ihm nur zu be wusst, 
wel che Wir kung sei ne Stim me ge ra de ent fal tet hat te. Anouk 
stieß die Luft aus. So weit war es also schon ge kom men. Eine 
kur ze Zeit in der Ein ö de, und sie ließ sich von ei nem Clown 
mit Glit zer kos tüm und The a ter schmin ke ins Bocks horn ja gen. 
Aber off en sicht lich war sie da mit nicht al lein. Zu ih rer Be ru hi-
gung be ob ach te te sie, dass auch et li che an de re Zu schau er auf-
at mend in ihre Ses sel zu rück san ken.

»Ich will euch er lö sen«, rief Mas rador nun. »Der Dark  Cir cus 
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trägt sei nen Na men, weil er euch in die Dun kel heit füh ren 
wird – nicht nur in un se re, son dern auch in eure ei ge ne! Doch 
da mit er sei ne Kräf te vol lends ent fal ten kann, brau chen wir eure 
Hil fe. Wie ihr seht, ha ben we ni ge Stun den zwi schen die sen Hü-
geln aus ge reicht, um ihm jede Far be zu rau ben. Aber ihr könnt 
sie ihm zu rück ge ben! Färbt un se ren Zir kus wie der bunt mit eu-
rem Ap plaus! Wollt ihr das tun, ihr wa ge mu ti gen Wan de rer in 
den Schat ten?«

So fort bran de te der Bei fall wie der auf. Doch die ses Mal sto-
ben Fun ken un ter den Hän den der Zu schau er auf. Fas zi niert 
sah Anouk, dass auch über ihre Fin ger win zi ge Feu er fun ken 
flo gen. Sie schwirr ten durch die Luft, san ken auf die Ses sel, den 
Bo den, die Zelt wän de nie der und tauch ten den er grau ten Zir-
kus an et li chen Stel len in lich te Far ben. Es sah aus, als zer ris sen 
sie ei nen trü ben Schlei er über ei ner fan tas ti schen Wirk lich keit.

»Ja«, rief Mas rador in den Ap plaus hi nein. »Das sind die 
Far ben, die ich mei ne! Und nun seht – seht in die Dun kel heit, 
die euch er war tet hat!«

Da mit senk te er die Arme mit ei ner flie ßen den Ges te, und 
wäh rend sei ne Ge stalt in Fins ter nis ge hüllt wur de, fiel ein 
Spot light auf eine am Bo den lie gen de Ar tis tin. Lan ges dunk-
les Haar fiel über ihre Schul tern, und ihr ro tes Kleid schmieg-
te sich ne bel gleich um ih ren Kör per, als sie sich an ei nem über 
ihr hän gen den Seil auf die Bei ne zog. Dann lief sie zu un-
heil vol ler Mu sik durch die Ma ne ge, so schnell, dass ihr Kleid 
hin ter ihr her flat ter te. Durch den Schwung hob das Seil sie 
in die Luft und sie flog zwei Run den über die Köp fe der Zu-
schau er hin weg. In der drit ten ließ sie das Seil plötz lich los. 
Anouk hielt den Atem an. Sie er war te te, dass die Ar tis tin in 
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die  Rei hen stür zen wür de. Aber statt des sen lief die se ein fach 
wei ter, schein bar ohne je den Halt. Sie lä chel te, als der Ap plaus 
sie in Feu er fun ken hüll te, griff wie der nach dem Seil und klet-
ter te in voll en de ter Ele ganz hö her. Im mer wie der wi ckel te sie 
sich das Seil um die Glie der, schweb te kopf ü ber hoch in der 
Luft und stemm te sich so mü he los ge gen die Schwer kraft, dass 
Anouk mit off e nem Mund zu ihr hi nauf starr te. Schließ lich 
klet ter te sie bis zur Zir kus de cke und kno te te sich das Ende 
des Seils um den Fuß. Anouk wur de schon beim Zu se hen 
schwind lig. Sie wuss te, was pas sie ren wür de, und doch stieß 
sie ei nen Schrei aus, als es dann tat säch lich ge schah. Die Ar-
tis tin ließ sich fal len. Schre ckens lau te hall ten durch das Zelt, 
als das Seil über ihr zer riss. Sie warf den Kopf zu rück – und 
wur de kaum we ni ge Zen ti me ter über dem Bo den auf ge fan gen, 
ohne dass Anouk hät te sa gen kön nen von was. Un ter fre ne ti-
schem Ju bel lan de te die Ar tis tin auf den Fü ßen, und Anouk 
er tapp te sich da bei, wie sie durch die Zäh ne pfiff. So eine Zir-
kus num mer hat te sie noch nie ge se hen.

Sie griff nach dem Pop corn, aber sie kam nicht dazu, sich ent-
spannt zu rück zu leh nen. Denn als Nächs tes lief ein Jong leur in 
die Ma ne ge, ge klei det in das sam te ne Kos tüm ei nes Gauk lers. 
Erst auf den zwei ten Blick er kann te Anouk in ihm den Jun gen, 
der ihr die Kar te ver kauft hat te. Nun war sein Ge sicht weiß ge-
schminkt und sein Mund mit ro ten Li ni en zu bei den Sei ten 
ver brei tert. Auf sei nen Wan gen prang ten die Far ben von Spiel-
kar ten und sei ne un glei chen Au gen glüh ten vor Über mut. Mü-
he los warf er sei ne Ke gel in die Höhe und wir bel te sie mit sol-
cher Ge schwin dig keit durch die Luft, dass sie sil ber ne Strei fen 
in der Luft hin ter lie ßen. Er lach te da bei, als wür de er mit ih nen 
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im Zwie ge spräch ste hen, be weg te sich leicht fü ßig vor und zu-
rück – und schleu der te plötz lich ei nen Ke gel auf ei nen Mann in 
der ers ten Rei he zu. Ei ni ge Zu schau er kreisch ten auf, der Mann 
krall te sich in sei nen Ses sel. Doch da stieß der Gauk ler ein La-
chen aus und der Ke gel ver harr te vor dem Ge sicht des Man nes. 
Krei de bleich starr te die ser da rauf. Dann rief der Gauk ler ei nen 
Be fehl und der Ke gel lan de te un ter dem Bei fall des Pub li kums 
wie der in sei ner Hand. Anouk hat te kei ne Ah nung, wie er das 
ge macht hat te, und es küm mer te sie auch nicht. Sie fühl te sich 
wie da mals, wenn sie mit Ben im Zir kus ge we sen war: un be-
schwert wie ein Kind, das nicht ge kom men war, um Ge heim nis-
se zu lüf ten, son dern um sich von ih nen ver zau bern zu las sen.

Die Ar tis ten mach ten es ihr leicht, denn sie wa ren al le samt 
wie Fi gu ren aus ei ner mär chen haf ten Ge schich te. Da gab es 
ei nen als Vam pir ver klei de ten Fa kir, der mü he los über ra sier-
mes ser schar fe Glas scher ben lief, ei nen trau ri gen Clown, der 
mit ei ner glä ser nen Gei ge wun der schö ne Mu sik mach te, und 
eine Schlan gen frau, die sich ver bie gen konn te, als wäre sie aus 
Gum mi. Ein klei nes Mäd chen ließ wei ße Pa pier vö gel flie gen, 
die un ter ih rem Zu ruf zu ech ten Vö geln wur den, und schließ-
lich trat ein Mann mit gol de ner Haut und bron ze nem Bart 
auf, der sich als Feu er schlu cker ent pupp te und am Ende selbst 
ver brann te, bis nur noch ein Hau fen Asche üb rig war. Die 
Stil le war fühl bar, als die letz ten Flo cken nie der fie len – und 
Anouk sprang be geis tert von ih rem Sitz auf, als sich gol de ne 
Schwin gen aus der Asche er ho ben und der Mann als Phö nix 
da raus her vor schoss. Ma jes tä tisch flog er über die Sitz rei hen 
hin weg. Knis tern de Fun ken fie len von sei nen Flü geln nie der 
und schließ lich lan de te er mit er ha be nem Schwin gen rau schen 
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in der Ma ne ge und ver wan del te sich in sei ne mensch li che Ge-
stalt zu rück. De mü tig neig te er den Kopf und ließ ei nen ge-
wal ti gen Feu er re gen über den Zu schau ern nie der ge hen. Dann 
er losch das Licht in der Ma ne ge. Aber es wur de nicht dun kel 
im Zir kus zelt. Denn ohne dass Anouk es be merkt hat te, wa-
ren wei te re Far ben in den Dark Cir cus zu rück ge kehrt, mit je-
dem Ap plaus, je dem Zu ruf, je dem be geis ter ten Pfiff. In al len 
Nu an cen des Re gen bo gens hat ten sie das Zelt er griff en und 
bil de ten hoch oben an der De cke lang sam das Wort PAU SE.

»Du hast ja ganz rote Wan gen«, stell te Ma de leine fest und 
lach te, als Anouk über rascht die Hand hob. »Kei ne Sor ge, das 
ist hier ganz nor mal. Schau dir nur die an de ren an. Ich glau be, 
so viel Spaß hat ten vie le von ih nen seit Mo na ten nicht.«

In der Tat ent deck te Anouk leuch ten de Au gen, wo hin sie 
schau te. Vie le Män ner hat ten zer zaus te Haa re, bei den Da men 
war das Make-up ver wischt, und sie lach ten, als wäre es ih nen 
voll kom men egal.

»Du hat test recht«, sag te Anouk, als sie sich mit Ma de leine 
auf den Weg nach drau ßen mach te. »Ich hät te wirk lich was ver-
passt, wenn ich nicht mit ge kom men wäre.«

Ma de leine strahl te von ei nem Ohr zum an de ren. »Da bin ich 
froh, auch wenn ich es mir ja ge dacht habe. Wol len wir drau-
ßen et was Luft schnap pen?«

Anouk ging vor, wäh rend Ma de leine sich in der Schlan ge für 
die Bow le mit Tro cken eis an stell te. Die Glä ser dampf ten ge-
heim nis voll, und Anouk lä chel te, als sie ei nen Mann im Grei-
sen al ter auf sein Glas schau en sah, so be zau bert, als wäre er ein 
klei ner Jun ge, der eine Fee er blickt hat te.

Die Nacht luft war kühl, aber an ge nehm an ge sichts der 
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Hit ze im Zelt. Anouk dräng te sich durch die Men ge und fand 
ei nen Platz ein we nig ab seits. Die Be su cher wa ren aus ge las se-
ner Stim mung. Sie fing be geis ter te Ge sprächs fet zen auf und 
muss te la chen, als sie hoch oben auf dem Dach des Vor zelts 
den Haar schopf des Gauk lers ent deck te. Der Jun ge lag flach 
auf dem Bauch und lausch te den Lob prei sun gen mit leuch-
ten den Au gen. Doch kaum hat te Anouk ihn be merkt, schien 
er zu spü ren, dass sie ihn an sah, und er wi der te ih ren Blick. 
Im ers ten Mo ment hob er ent schul di gend die Schul tern. Aber 
dann ging ein schel mi sches Leuch ten durch sei ne Au gen und 
er zwin ker te ihr über mü tig zu. Anouk lä chel te. Wäre Ben hier 
ge we sen, hät te er sich mit dem Jun gen dort oben si cher her-
vor ra gend ver stan den. Sie woll te ihm ge ra de un auff äl lig zu win-
ken, als er ab rupt den Blick von ihr fort riss. Er schau te über 
die Men schen hin weg und sei ne Mie ne ver fins ter te sich. Kurz 
nur press te er die Zäh ne auf ei nan der, als un ter drück te er ei nen 
Fluch. Dann zog er den Kopf ein und kroch von sei nem Ver-
steck weg, bis Anouk ihn nicht mehr se hen konn te.

Sie folg te sei nem Blick und be merk te eine alte Frau, die am 
Rand des Plat zes stand. Sie trug ein schwar zes Kleid mit ei-
nem Mie der wie aus ver gan ge nen Zei ten und ei nen Hut in 
der sel ben Far be, der ihr schief auf dem Kopf saß. Tie fe Fal ten 
zer furch ten ihr Ge sicht, aber ihre Au gen blitz ten vol ler Le ben, 
als sie durch ei nen Spalt zwi schen zwei Zir kus wa gen he rüb er-
späh te – und vol ler Zorn. Ihre Lip pen beb ten, so wü tend mur-
mel te sie vor sich hin, und mehr fach hob sie die Hand, um Ab-
wehr zei chen in die Luft zu ma len. Neu gie rig trat Anouk ei nen 
Schritt auf sie zu, um sie bes ser se hen zu kön nen. Im sel ben 
Mo ment be geg ne te die Alte ih rem Blick und Anouk zog die 
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Brau en zu sam men. Es war nicht nur Zorn, der in den Au gen 
der Frem den stand. Vor al lem an de ren war es Furcht.

Mit ei nem Schlag hör te Anouk die Stim men der an de ren 
Zu schau er nicht mehr. Al les, was sie deut lich wahr nahm, war 
die Frem de, die jen seits des Park plat zes stand, als wür de ihr 
eine un sicht ba re Mau er ver bie ten, auch nur ei nen Schritt nä-
her zu kom men. Und sie spür te, wie der Blick der al ten Frau die 
Un be schwert heit von ih ren Schul tern brann te wie ei nen Man-
tel, der nur noch aus Fet zen be stand. Statt des sen drang ihr die 
Käl te in den Leib, die sie ver gan ge ne Nacht aus dem Schlaf ge-
ris sen hat te, und es kam ihr so vor, als wür de die Welt um sie 
he rum sich dun kel fär ben … so dun kel wie das, was sie hin ter 
Mas radors Zü gen ge se hen hat te. Die Fins ter nis kroch über das 
Zelt, die Wa gen, die Men schen, bis es aus sah, als wäre al les zu 
Asche ge wor den. Anouk konn te füh len, wie die se Dun kel heit 
auch sie er griff, und da be weg te die alte Frau er neut die Lip-
pen. Sie form te Wor te, et was wie …

»Was tust du da?« Ma de leines Stim me drang wie durch 
Wat te an Ano uks Ohr und brach te sie trotz dem dazu, er schro-
cken he rum zu fah ren. Ihre Cou si ne sah sie ab war tend an. Sie 
hielt in je der Hand ein Glas und die Welt um sie he rum war 
plötz lich wie der ge nau so far ben froh wie noch vor we ni gen Au-
gen bli cken. Anouk deu te te über ihre Schul ter un auff äl lig auf 
die alte Frau. »Wer ist das?«

Ma de leine reich te ihr ein Glas. »Wen meinst du?«
»Die alte Frau«, er wi der te Anouk un ge dul dig. »Die Frem-

de mit …«
Sie ver stumm te, als sie Ma de leines Blick folg te. Der Platz 

zwi schen den Wa gen war leer.
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»Ist al les in Ord nung?«, frag te Ma de leine be sorgt. »Du bist 
ja ganz blass.«

»Ge ra de eben stand da eine Frau«, sag te Anouk wie zu sich 
selbst. »Sie hat selt sa me Zei chen in die Luft ge malt, und es 
sah aus, als wür de sie …« Aber be vor sie den Satz be en det hat-
te, schüt tel te sie den Kopf. Was soll te sie Ma de leine er zäh len? 
Dass sie Angst be kom men hat te, nur weil dort drü ben eine 
selt sa me Frau ge stan den hat te, die ver mut lich zur Zir kus trup-
pe ge hör te? Sie kam sich voll kom men lä cher lich vor. »Ach, gar 
nichts. Ich glau be, ich bin nur ei nem wei te ren Trick des Dark 
Cir cus auf den Leim ge gan gen.«

Ma de leine mus ter te sie prü fend, aber sie kam nicht dazu, 
wei ter nach zu fra gen. Das dump fe Dröh nen ei nes Gongs ver-
kün de te das Ende der Pau se, und wäh rend Anouk sich in mit-
ten der fröh li chen Men schen ins Zelt schob, wich die Käl te aus 
ih ren Glie dern. Na tür lich war die alte Frau ein Mit glied des 
Dark Cir cus, was soll te sie sonst sein? Und ihr Auf tritt hat te 
sei ne Wir kung ja auch nicht ver fehlt: Anouk war das Herz in 
die Hose ge rutscht, als wäre sie ein ängst li ches Kind. Sie muss-
te bei na he über sich selbst la chen, so al bern er schien ihr die Si-
tu a ti on auf ein mal.

Doch als sie in ih rem Ses sel saß und das Licht aus ging, sah 
sie noch ein mal die Au gen der al ten Frau vor sich, und es fiel ihr 
schwer, den Aus druck der Furcht aus ih ren Ge dan ken zu ver-
trei ben. Deut lich er in ner te sie sich an den flüs tern den Mund 
der Frem den, und ein Frös teln zog über ih ren Rü cken, als sie 
er neut die Wor te von de ren Lip pen las:

Lauf weg.
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2

 Die Keh le des Ar tis ten kam dem Dolch ge fähr lich nahe. 
Mit ei ner Hand ba lan cier te er auf ei ner Stan ge, wäh rend di rekt 
un ter ihm ein fun keln der Dolch auf ei nem Pfahl steck te. Eine 
fal sche Be we gung, und er wür de sich den Hals auf schnei den. 
Ganz da von ab ge se hen, dass der Ak ro bat auf sei nem Rü cken 
eine Frau trug, die sich auf ho hen Ab sät zen zu be tö ren der Mu-
sik be weg te. Im Zelt war es to ten still, als der Ar tist sich noch 
tie fer auf den Dolch hin ab senk te. Dann stemm te er sich blitz-
ar tig in die Höhe. Wie schwe re los schoss er hoch in die Luft, 
riss die Stan ge mit sich – und stieß sie ziel si cher in die Klin ge 
des Dolchs. Kurz nur schwank te er. Dann brei te te die Frau die 
Arme aus, und als der Ar tist mit ihr in der Ma ne ge lan de te, er-
klang to sen der Ap plaus.

Anouk klatsch te, bis ihr die Hän de weh ta ten. Der Dark Cir
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cus hat te sie auch nach der Pau se in atem lo ser Span nung ge-
hal ten. Hin und wie der war das Ge sicht der al ten Frau in ihr 
auf ge blitzt, aber so fort wie der im Fun ken re gen des Bei falls un-
ter ge gan gen. Und nun, da eine Hor de joh len der Clowns in die 
Ma ne ge rann te und Scher ze mit dem Pub li kum trieb, muss te 
Anouk über die War nung der Frau la chen. Wenn die merk wür-
di ge Alte doch kein Teil des Dark Cir cus war, so hat te sie zu-
min dest ei nen ge hö ri gen Dach scha den. Wa rum soll te Anouk 
vor die sen Spaß vö geln weg lau fen?

Ge ra de hat te sie das ge dacht, als ein Ton durch die Ma ne ge 
ging. Er klang wie Glas kurz vor dem Zer sprin gen. Im sel ben 
Mo ment er starr ten die Clowns in ih ren Be we gun gen. Ein selt-
sa mer Glanz ging durch ihre Au gen. Dann fie len ihre Kör per in 
sich zu sam men wie Ge bil de aus Sand, und an ih rer Stel le blie-
ben Spie gel zu rück, die sich schwe bend um sich selbst dreh ten. 
Ei ner von ih nen leuch te te auf, als mit den ers ten Klän gen düs-
te rer Mu sik ein mensch li cher Sche men da rin er schien. Kurz 
stand er ein fach da, ein Schat ten riss in mit ten der Hel lig keit. 
Dann setz te er sich in Be we gung und trat mit ei nem ein zi gen 
Schritt aus dem Spie gel in die Ma ne ge.

Es war ein jun ger Mann, ganz in Schwarz ge klei det. Sein 
Man tel war ab ge nutzt und staub be deckt, als wäre er ge ra de-
wegs aus ei ner an de ren Welt ge kom men, ein Mes ser hing an 
sei nem Gür tel, und in sei nen Hän den be weg te er zwei Kris-
tall ku geln. Sie glit ten über sei ne Fin ger, als schweb ten sie, ohne 
dass er ih nen auch nur ei nen Blick zu warf. Das dunk le Haar 
fiel un ge zähmt in sei ne Stirn und un ter strich den Bron ze-
ton sei ner Haut. Sei ne Au gen je doch wa ren von so in ten si-
vem Blau, dass es aus sah, als trü ge er Kon takt lin sen. Ein tie fer 
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Ernst lag in ih nen, der in selt sa mem Kont rast zu den ge ra de 
noch tan zen den Clowns stand, und Anouk konn te sich nicht 
ge gen die Fas zi na ti on weh ren, die sie bei sei nem An blick er-
griff. Aber gleich zei tig er reg te et was an ihm ih ren Un wil len. 
Viel leicht war es das Lä cheln auf sei nen Lip pen, das sie an die 
En gels sta tu en der Pa ri ser Fried hö fe den ken ließ: leicht he rab-
las send, als hät te er alle Weis heit der Welt für sich ge pach tet.

Für ei nen Mo ment stand er nur da und be trach te te die Zu-
schau er, als müss ten sie ihn un ter hal ten und nicht um ge kehrt. 
Dann zog er blitz schnell die Hän de von den Ku geln zu rück. 
Aber die se fie len nicht zu Bo den. Un ter den über rasch ten Ru-
fen des Pub li kums ver harr ten sie in der Luft. Der Ma gier be-
weg te leicht die Fin ger, und als hät te er ih nen ei nen Be fehl ge-
ge ben, schweb ten die Ku geln auf zwei Kin der in der ers ten 
Rei he zu. Es wa ren ein Jun ge und ein Mäd chen, die neu gie rig 
zu den Ku geln auf schau ten.

Der Ma gier rühr te sich nicht vom Fleck, aber als das Mäd-
chen die Hand nach ei ner der Ku geln aus streck te, voll führ te er 
eine un schein ba re Ges te, und die Ku gel zuck te zu rück, als hät-
te sie sich er schreckt. Das Mäd chen riss die Au gen auf, doch es 
kam nicht dazu, er neut nach der Ku gel zu grei fen. Denn nun 
hob der Ma gier bei de Hän de, und so fort flo gen die Ku geln um 
die Kin der he rum, so schnell, dass bei de an fin gen zu la chen. 
Das Pub li kum klatsch te amü siert, und Anouk sah stau nend 
zu, wie die Ku geln sich blau ver färb ten, umso strah len der, je 
lau ter die Kin der lach ten.

Schließ lich ließ der Ma gier die Ku geln in ei nem glit zern den 
Fun ken re gen zu sam men sto ßen und be fahl sie zu sich zu rück. 
Doch an statt sie auf zu fan gen, brei te te er ge bie te risch die Arme 
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aus, wo rauf sie weit aus ei nan der flo gen und je weils am an de-
ren Ende der Ma ne ge in Hüft hö he über dem Bo den in ne hiel-
ten. Zwi schen ih nen lag nichts als Luft, aber der Ma gier strich 
über den lee ren Raum, als wür de er ein Seil be rüh ren – und 
schwang sich hi nauf. Un ter dem Bei fall des Pub li kums brei te-
te er die Arme aus, um das Gleich ge wicht zu hal ten, und hob 
die bei den Ku geln mit nichts als ei nem kur zen Ni cken in die 
Höhe. Anouk kniff die Au gen zu sam men, aber sie konn te beim 
bes ten Wil len kein Seil er ken nen und auch kei ne Si che rungs fä-
den, die im Ge gen licht für ge wöhn lich sicht bar wur den. Ohne 
je den Halt stand der Ma gier in der Luft.

Er war fast un ter der Zelt de cke an ge kom men, als er sich 
in Be we gung setz te. Wäh rend er wei te re Kris tall ku geln aus 
den Ta schen sei nes Man tels zau ber te – viel mehr, als ei gent-
lich hi nein pas sen soll ten –, ging er Schritt für Schritt auf dem 
un sicht ba ren Seil vo ran. Ge schmei dig dreh te er sich um die 
ei ge ne Ach se, doch da zeig te sich, dass die ses Seil off en bar sei-
nen ei ge nen Wil len hat te. Plötz lich schien es sich auf zu bäu-
men, denn der Ma gier stol per te und er lang te erst im letz ten 
Mo ment das Gleich ge wicht zu rück. Ano uks Ma gen zog sich 
zu sam men. Schon der An blick ließ ihr Herz schnel ler schla-
gen, aber der Ma gier schien kei ne Furcht vor der Tie fe zu ken-
nen. Eine Ku gel nach der an de ren ließ er in sei nen Hän den 
ro tie ren, erst zwei, dann drei und schließ lich auf je der Hand 
eine Py ra mi de aus vier Ku geln, und wäh rend er sie schein bar 
mü he los be weg te, wi der setz te sich das Seil un ter sei nen Fü-
ßen nach Kräf ten und warf ihn mehr fach bei na he hi nun ter. 
Je des Mal ging ein ängst li ches Rau nen durchs Pub li kum, und 
Anouk stock te der Atem, als der Ma gier ins Tau meln ge riet. 
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Das Seil kämpf te ge gen ihn, gleich wür de er die Ba lan ce ver-
lie ren und dann …

Wei ter kam sie nicht. Sie sah noch, wie der Ma gier die Arme 
aus brei te te und die Ku geln in sei nen Hän den auf glüh ten. Im 
nächs ten Mo ment war er ver schwun den. Rufe des Er stau nens 
hall ten durch die Ma ne ge – und da tauch te der Ma gier wie-
der auf, am an de ren Ende des Seils, die Ku geln in sei nen Hän-
den zu sil ber nem Feu er ent facht. In ra sen der Ge schwin dig-
keit schick te er eine nach der an de ren über das Seil, und je des 
Mal, wenn es sich un ter ih nen hob, lo der ten sie auf. Es war, als 
wür den sie es un ter ihre Kont rol le zwin gen, wäh rend sie eine 
Spur aus bren nen dem Sil ber hoch oben in der Luft hin ter lie-
ßen. Als sie zu ih rem Herrn zu rück kehr ten, rühr te das Seil 
sich nicht mehr.

Die Fun ken des Bei falls flo gen bis zum Ma gier hi nauf, wäh-
rend er in ei nem Über schlag durch die flam men den Schwär me 
sprang, als wäre er ein Schat ten an der Zir kus de cke. Mit Leich-
tig keit hielt er das Gleich ge wicht und ließ eine Ku gel nach der 
an de ren über sei nen Kör per glei ten, hi nauf zu den Schul tern, 
über den Rü cken und die Brust, im mer schnel ler, bis es aus-
sah, als wür den ihn Licht strö me um flie ßen. Da bei glitt er vor 
und zu rück, so si cher, als wür de er über wei ches Gras lau fen. 
Und für kei nen Wim pern schlag ver lor er den Kon takt zu sei-
nen Ku geln, selbst dann nicht, als er sich in ra schen Sprün gen 
mehr fach um die ei ge ne Ach se dreh te. Feu er fun ken aus Ap-
plaus hüll ten ihn ein, als er auf dem Seil lan de te und die Ku-
geln ih ren Flug ver lang sam ten. Eine nach der an de ren ver harr te 
auf dem Kör per des Ma giers, auf den Schul tern, den Ell bo gen, 
den Hän den, bis es aus sah, als wür de er ma ri o net ten gleich von 
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ih nen in der Luft ge hal ten. Dann schloss er die Au gen und ver-
harr te re gungs los.

Es war ein schö nes Bild, wie er in der Dun kel heit schweb te. 
Die Ku geln fun kel ten auf sei nen Glie dern, und Anouk be merk-
te die Kon zent ra ti on, die sich als leich ter Schat ten zwi schen 
sei nen Brau en ab zeich ne te. Es war, als lausch te er auf et was 
oder als rie fe er et was, wort los und doch so ein dring lich, dass 
die Luft in der Ma ne ge zu zit tern be gann. Dann spann te er die 
Mus keln, und als hät te er ih nen ei nen kräf ti gen Stoß ver passt, 
schos sen die Ku geln hoch in die Luft. In glei ßen den Bah nen 
flo gen sie durch die Ma ne ge – und mit ten hi nein in die Spie gel. 
Kurz herrsch te be klem men de Fins ter nis. Nur die Ge stalt des 
Ma giers wur de von ei nem schwa chen Spot light er hellt. Dann 
fiel grel les Licht aus den Spie geln, und die Ku geln kehr ten in 
die Ma ne ge zu rück, pfeil schnell und mit et li chen wei te ren ih-
rer Art im Schlepp tau. In lan gen Schnü ren zo gen sie durch die 
Luft. Anouk hör te sie klir ren, als sie dicht an ihr vor bei flo gen, 
und als sie mit den an de ren Zu schau ern ap plau dier te, husch te 
ein Lä cheln über die Züge des Ma giers.

Noch im mer stand er mit ge schlos se nen Au gen da, aber nun 
hob er die Arme. Die Ku geln ver lie ßen ihre Bah nen und ver-
teil ten sich im Raum. Lang sam schweb ten sie auf wärts, als wä-
ren sie Ster ne, die an ih ren an ge stamm ten Platz am Him mel 
zu rück kehr ten. Im sel ben Mo ment ging ein Rau nen durch die 
Rei hen. Denn nicht al lein die Ku geln streb ten der Zir kus de-
cke zu – die Ses sel der Zu schau er flo gen ih nen nach. Anouk 
krall te sich an ih rem Sitz fest, als die ser sich in die Luft er hob. 
Aber es ging so ru hig auf wärts, als wür de sie von ei ner He be-
büh ne ge tra gen, und die tie fe Düs ter nis un ter ihr ver wisch te 
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den  läh men den Blick in die Tie fe, der sie sonst in Pa nik ver-
setzt hät te. Lei se stieß sie den Atem aus. An die sem Abend 
hat te der Zir kus ihr so viel Un er klär li ches ge zeigt, da wa ren 
schwe ben de Ses sel fast schon eine Klei nig keit.

Ma de leine lach te ihr zu, sie war ein Stück un ter ihr, und 
Anouk be ob ach te te, wie der Ma gier ei nen Zu schau er nach 
dem an de ren in die Luft hob. Bei kei ner an de ren Dar bie tung 
hat te sie bis her das Ge fühl ge habt, so nah da bei zu sein wie 
jetzt, da sie in mit ten der kris tal le nen Ku geln schweb te. Es war 
fast, als glei te sie tat säch lich durch den nächt li chen Ster nen-
him mel. Sie lä chel te, als sie das Zelt in ei ner der Ku geln ge-
spie gelt fand, und schau te zum Ma gier hi nü ber. Noch im mer 
stand er re gungs los auf sei nem un sicht ba ren Seil. Dann öff-
ne te er die Au gen und gleich zei tig tauch ten glü hen de Bil der 
in den Ku geln auf.

Anouk sah Ge sich ter da rin, den Him mel, Wäl der und Mee-
re, sie sah Tie re und Schat ten, und für ei nen Au gen blick glaub-
te sie so gar, Mu sik er ken nen zu kön nen, flie ßend wie Schlei er 
aus Sei de. Das Pub li kum stieß ver zück te Lau te aus. Es kam ihr 
so vor, als wür den die Ku geln da durch noch far ben präch ti ger 
strah len – als wä ren die Bil der, die sie sah, auf ir gend ei ne Wei se 
mit den Zu schau ern ver bun den, tief ver gra be ne Er in ne run gen 
viel leicht, die nun ge bor gen wor den wa ren, oder Träu me, von 
un sicht ba ren Hän den ins Zwie licht ge ho ben. Der Ge dan ke 
ließ sie den Atem an hal ten, und gleich zei tig woll te sie la chen, 
so ab surd er schien er ihr. Im sel ben Mo ment fiel ihr Blick auf 
die Ku gel di rekt vor ihr.

Bens Haar stand in al len Him mels rich tun gen von sei nem 
Kopf ab, und sei ne Au gen sprüh ten vor Über mut, ge nau wie 
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frü her, wenn er alle Men schen in sei ner Um ge bung mit sei-
ner un bän di gen Le bens freu de an ge steckt hat te. Anouk merk te 
kaum, wie sie die Hand nach ihm aus streck te. Aber sie spür te 
sein Haar an ih ren Fin gern, weich wie frisch ge fal le ner Schnee, 
und im sel ben Au gen blick flamm te das Bild un ter ih rer Be rüh-
rung auf. Es wur de so hell, als wäre es mit den Strah len der 
Son ne in die Fins ter nis ge malt wor den. Und da hör te sie Bens 
Stim me, ge gos sen in sein hel les, kla res Kin der la chen. Es klang 
in ihr wi der wie ihr ei ge ner Herz schlag … und da spür te sie, 
dass sich die ser Ton in der Ma ne ge fort setz te.

Zu erst woll te sie über sich selbst den Kopf schüt teln, so ab-
surd er schien ihr die se Emp fin dung. Aber es gab kei nen Zwei-
fel. Dun kel ging ihr Puls durch den Raum und schick te die Far-
ben des Bil des über das Zelt. Anouk sah die Wär me aus Bens 
Au gen in tie fem Grün an der De cke über ihr er glü hen … und 
fühl te gleich zei tig, wie eben die se Wär me tief in ihr selbst ab-
nahm. Ihr Herz schlag be schleu nig te sich, und so sehr sie sich 
auch be müh te ru hig zu blei ben, so we nig woll te es ihr ge lin gen. 
Die Ku gel vor ihr war ein Spie gel, das spür te sie nun mit al ler 
Kraft, und je stär ker sie auf glüh te, des to mehr ver blass te Bens 
Bild in ih ren Ge dan ken. Sie krall te ihre Hän de in die Ses sel-
leh nen. Der Dark Cir cus be stahl sie, er nahm ihr die Far ben. 
Mit ra sen dem Puls riss sie ih ren Blick los – und sah, dass die 
Zeit um sie he rum still stand.

Die Men schen rings um wa ren er starrt. Mit hin ge bungs vol-
len Ge sich tern be trach te ten sie die Ku geln, man che lä chelnd, 
an de re wie ver zau bert. Aber als Anouk ih ren Bli cken folg te, 
fand sie kei ne Mee re und Wäl der mehr. Statt des sen sah sie ihr 
ei ge nes Spie gel bild in je der ein zel nen Ku gel. Es er schien ihr 
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selt sam fremd, nun, da Bens La chen ihr die üb li che Küh le von 
den Zü gen ge brannt hat te. Doch sie kam nicht dazu, ih ren ei-
ge nen Blick zu er wi dern. Denn noch je mand schau te sie an, so 
un ver wandt, dass ihr das Blut in den Kopf stieg. Es war der 
Ma gier, der in mit ten all der Ku geln zu ihr her ü ber sah.

Sein Lä cheln war ver schwun den. Was auch im mer er mit 
den an de ren Be su chern an ge stellt hat te, es hat te bei ihr nicht 
funk ti o niert. Tie fes Er stau nen mach te sein Ge sicht ganz sanft, 
und da be griff sie, dass er in die sem Mo ment ge nau das spür-
te, was sie fühl te: ihr po chen des Herz, ihre ei si gen Hän de, 
Haa re, weich wie Schnee – und die Nähe, die sich mit all die-
sen Emp fin dun gen zwi schen ih nen aus brei te te und die kei-
ner von ih nen auch nur an satz wei se er war tet hat te. Anouk 
at me te schnell, wäh rend die Far ben ih rer Ku gel über ihr Ge-
sicht glit ten. Noch im mer schweb te der Ma gier dort drü ben 
in mit ten sei ner Lich ter, aber es gab kei ne Dis tanz mehr zwi-
schen ih nen, kei ne Men schen, kei ne Ster ne. Er war ihr so nah, 
dass sie glaub te, sei nen Atem auf ih ren Wan gen zu spü ren. 
Und zu ih rer ei ge nen Über ra schung kehr te die Küh le nicht 
auf ihre Züge zu rück, mit der sie seit Jah ren die Welt von sich 
fern hielt. Statt des sen über kam sie der plötz li che Im puls, die 
Hand nach dem Ma gier aus zu stre cken und ihn fest zu hal ten, 
ehe er in ei nem der Spie gel ver schwin den konn te. Erst als ein 
schar fer Schmerz durch ih ren Arm ging, merk te sie, dass sie 
die Fin ger mit al ler Kraft in die Ses sel leh nen ge krallt hat te, 
als woll te eine in ne re Stim me sie in die Re a li tät zu rück ho len. 
Er schro cken stell te sie fest, dass sie sich ge fähr lich weit nach 
vorn ge lehnt hat te, und mit glei ßen der Schär fe er kann te sie 
die Tie fe un ter sich. Pa nisch drück te sie sich zu rück in den 
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Ses sel, der schwan kend nach hin ten kipp te. Der Ma gier fuhr 
zu sam men, als hät te er Ano uks Schreck auch ge spürt – und 
ver lor das Gleich ge wicht.

Anouk stieß ei nen Schrei aus. Wie in Zeit lu pe er lo schen 
alle Ku geln. Sie hör te die pa ni schen Rufe der Men schen, die 
nun wie aus ei ner Tran ce er wach ten und mit den Ku geln in die 
Tie fe stürz ten, fühl te den Luft zug in ih rem ei ge nen Haar, als 
der Ses sel mit ihr ab wärts ras te … und sah, dass der Ma gier in 
der Ma ne ge lan de te und im letz ten Au gen blick die Arme em-
por riss. Die Luft wur de ihr aus der Lun ge ge presst, so plötz-
lich kam der Ses sel zum Ste hen. Gleich zei tig ex plo dier ten die 
Ku geln und alle Spie gel zu ei nem Feu er werk, das jede Furcht, 
die ge ra de noch die Ma ne ge er füllt hat te, in glü hen den Fun-
ken schwär men zer riss.

Be geis tert spran gen die Men schen von ih ren Sit zen, kaum 
dass sie si cher am Bo den ge lan det wa ren. Anouk aber sah das 
Ent set zen auf den Zü gen des Ma giers, be vor er sein Lä cheln 
auf sei ne Lip pen zu rück rief und sich ver neig te – und sie spür-
te sei nen Blick noch auf sich, als die Ma ne ge längst wie der im 
Dun keln lag. Die an de ren Zu schau er moch ten sich täu schen 
las sen, doch sie fühl te mit je der Fa ser ih res Kör pers, dass die-
ser Sturz nicht ge plant ge we sen war. Sie wa ren haar scharf an 
ei ner Ka tast ro phe vor bei ge schrammt.

Die fol gen den Dar bie tun gen lie fen an ihr vo rü ber wie in ei-
nem Traum. Erst als zum Ab schluss alle Ar tis ten er neut in die 
Ma ne ge ka men, kehr te sie in die Re a li tät zu rück. Mas rador ani-
mier te das Pub li kum zu ei nem fre ne ti schen Ap plaus, wo rauf die 
Sitz rei hen in Feu er fun ken ge hüllt wur den. Das Zelt er strahl te 
in präch ti gen Far ben, aber Anouk nahm es kaum wahr. Sie sah 
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nur den Ma gier, der durch den Tu mult zu ihr he rü ber schau te, 
als wä ren sie ganz al lein in mit ten all der Flam men.

Er stand re gungs los wie hoch oben auf sei nem un sicht ba-
ren Seil. Sein Lä cheln war kühl und rät sel haft wie zwi schen 
den Spie geln, doch in sei nen Au gen lag ein Aus druck, der sie 
schau dern ließ: eine War nung vor ihm, dem Zau be rer, dem sie 
sich ge ra de noch so nah ge fühlt hat te. Ein ei si ger Luft zug strich 
ihr das Haar zu rück. Moch te er tau send Mal mit bei den Fü ßen 
auf dem Bo den ste hen: In Wirk lich keit fiel er noch im mer, das 
spür te sie nun mit Ge wiss heit. Und er wür de sie mit sich rei-
ßen, wenn sie ihm noch ein mal nahe kam … tief hi nab in eine 
Fins ter nis, von der sie kei ne Vor stel lung hat te.
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 Das Ge läch ter drang un er träg lich laut in Ano uks Zim-
mer. Seuf zend ließ sie ihr Buch sin ken. Seit ei ner ge schla ge-
nen Stun de ver such te sie, in Die Welt der bre to ni schen Sa gen 
ab zu tau chen, ei nen ur al ten Schin ken, den sie in der Bib li o thek 
ih rer Tan te ge fun den hat te. Aber Jus ti ne hat te we ni ge Tage vor 
ih rem Ab flug nach New York ein letz tes Mal Be such von ih ren 
Freun din nen aus der Nach bar schaft, und nun sa ßen die Da-
men zu sam men beim Tee, re de ten über ihre Män ner oder die 
neue Fri sur ei ner ab we sen den Be kann ten und bra chen re gel-
mä ßig in so oh ren be täu ben des La chen aus, dass Anouk mein-
te, die Holz die len un ter ih rem Bett äch zen zu hö ren. Es war 
un mög lich, in eine fik ti ve Welt zu flie hen, wenn die Re a li tät 
von krei schen den Frau en be herrscht wur de, so viel war si cher.

Sie schau te zum Fens ter hi nü ber. Drau ßen flo gen die Wol-

Schwartz_Scherben-Dunkelheit_CC17.indd   39 18.07.2017   07:00:46



40

ken über den Nach mit tags him mel, und sie muss te da ran den-
ken, wie sie ein mal mit ih ren El tern durch die ses Dorf spa ziert 
war und bei de ihr Fa bel we sen am Him mel ge zeigt hat ten. Dra-
chen, Feen und See schlan gen hat ten sie in den Wol ken ent-
deckt, und Anouk schüt tel te den Kopf, so un wirk lich er schien 
es ihr, sich an die se Sei te ih rer El tern zu er in nern. Heu te wür-
den bei de sie für ver rückt er klä ren, wenn sie ih nen da von er-
zähl te. Ihre Mut ter wür de in iro ni scher Käl te die Brau en he-
ben, und ihr Va ter wür de mit sei nem knap pen, spöt ti schen 
La chen da rauf ant wor ten, das ihr je des wei te re Wort ab schnitt. 
Da bei hat te er frü her eben so laut und zü gel los ge lacht wie sei-
ne Schwes ter … und wie Ben.

Der Ge dan ke an ih ren Bru der wisch te je des Lä cheln von 
Ano uks Lip pen. Sie ließ den Blick über die Bil der schwei fen, 
die sie von ihm mit ge nom men hat te, und konn te sein La chen 
hö ren, so deut lich, als bräuch te sie nur den Kopf zu wen den, 
um Ben an zu se hen. Seit Jah ren hat te sie sich nicht mehr so in-
ten siv da ran er in nert und je der ein zel ne Ton ließ ihr Herz ra-
sen. Schließ lich sprang sie aus dem Bett und griff nach ih rem 
Man tel. Sie muss te drin gend ei nen kla ren Kopf be kom men. 
In der ver gan ge nen Nacht hat te sie kaum ein Auge zu ge tan. 
Im mer wie der war Bens Ge sicht in der Kris tall ku gel vor ihr 
auf ge taucht, im ste ten Wech sel mit tan zen den Clowns, pras-
seln den Feu er fun ken und dem rät sel haf ten Blick des dunk len 
Zau be rers. Erst im Mor gen grau en hat te sie es ge schafft, die Er-
eig nis se im Zir kus auf das he run ter zu bre chen, was sie ge we sen 
wa ren: durch mehr oder we ni ger bil li ge Tricks pro du zier te Il-
lu si o nen. Sie war so oft mit Ben im Zir kus ge we sen, da war es 
kein Wun der, dass sie ge glaubt hat te, ihn in der Kris tall ku gel 
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