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Jacob Reckless – Held der Reckless-Bücher. Stammt aus New York City. Sein Vater John
Reckless verschwand hinter dem Spiegel, als er elf Jahre alt war. Jacob entdeckt die Spiegelwelt, als er 12 Jahre alt ist. Dort findet er eine Parallelwelt vor, in der Märchen Realität
sind. Er lässt sich von Albert Chanute zum Schatzjäger ausbilden und lebt fortan hauptsächlich in der Spiegelwelt.
Will Reckless – Jacobs jüngerer Bruder. Er folgt Jacob im ersten Band in die Spiegelwelt
und verwandelt sich nach einem Angriff eines Goyls selbst in einen steinernen Menschen
mit Jadehaut. Jacob rettet ihn, und Will wird in einen Menschen zurückverwandelt. Allerdings ist er danach nicht mehr derselbe. Nachdem Will eine Weile zurück in seinem alten
Leben in der Welt diesseits des Spiegels gelebt hat, wird er durch eine List des Erlkönigs
Spieler zurück hinter den Spiegel gelockt.
Fuchs / Celeste Auger – Jacobs Gefährtin in der Spiegelwelt. Fuchs ist eine Gestaltwandlerin und kann mithilfe eines Fellkleids die Gestalt eines Fuchses annehmen. Jacob befreite sie
aus einer Falle, als sie noch ein kleines Mädchen war. Gemeinsam haben die beiden seitdem
zahlreiche Abenteuer in der Spiegelwelt erlebt. Nachdem sie bereits seit vielen Jahren in enger Freundschaft verbunden sind, entwickeln sich mit der Zeit tiefe Gefühle zwischen den
beiden.
Clara – Wills Verlobte, sie studiert Medizin und arbeitet in einem Krankenhaus in New
York. Sie betritt die Spiegelwelt, um Will gemeinsam mit Jacob und Fuchs vor seiner Versteinerung zu retten. Im dritten Band wird sie von einem Spiegelwesen mittels einer Brosche
in einen Dornröschenschlaf versetzt, aus dem Will sie durch seine Rückkehr in die Spiegelwelt und der Erfüllung des Auftrags des Spielers retten möchte.
Dunkle Fee – Sie lebte einst gemeinsam mit den anderen Feen auf der Feeninsel, hat diese
jedoch verlassen und war die Geliebte von Goyl-König Kami‘en, bis dieser Prinzessin Amalie von Austrien heiratete. Mit ihren magischen Kräften unterstützt sie Kami‘en in seinem
Krieg gegen die Menschen. Außerdem rettet sie dem Mondsteinprinzen, dem Kind Kami‘ens und Amalies, das Leben. Wie alle Feen ist sie unsterblich, bis sie das „Goldene Garn
der Liebe“ zu Kami‘en durchtrennen lässt.
Rote Fee / Miranda – sie lebt gemeinsam mit den anderen Feen auf der Feeninsel und
nennt die Dunkle Fee ihre Schwester. Jacob lebte ein Jahr auf der Feeninsel und war ihr Geliebter.
Kami‘en – König der Goyl und nach seiner Heirat mit der menschlichen Prinzessin Amalie
auch König Austriens. Er führt Krieg gegen die Menschen und strebt nach der Herrschaft
der Goyl in der Spiegelwelt.
Hentzau – ein Goyl und engster Vertrauter von Kami‘en. Er ist sein Leibwächter und
Kommandant der Goyl-Armee.
Nerron – auch „Der Bastard“ genannt, ein Goyl und größter Widersacher von Jacob Reckless. Wie Jacob ist er ein Schatzjäger.
Albert Chanute – Wirt des „Menschenfressers“ und Freund von Jacob Reckless. Früher
war er selbst als Schatzjäger tätig, Jacob hat sein Handwerk von ihm gelernt.
John Reckless – Vater von Jacob und Will. Als Jacob elf Jahre alt war, verschwand er für
immer in der Spiegelwelt. Dort lebt er als Erfinder unter dem Namen Isambard Brunel.
Erlkönig „Spieler“ / Johann Norebo Earlking – der Erlelf lebt im Exil in der Welt der
Menschen diesseits des Spiegels. Er kann viele Gestalten annehmen. Gemeinsam mit den
anderen Erlelfen wurde er einst von den Feen aus der Spiegelwelt verbannt. Er kann Spiegelwesen erschaffen, die die Spiegelwelt mit todbringendem Glas und Silber überziehen.
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Sechzehn – ein Mädchen aus Glas und Silber, das Spieler erschaffen hat. Sie begleitet Will
auf seiner Mission, die Dunkle Fee zu töten. Zwischen ihr und Will entwickeln sich Gefühle.

