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Maja ist 17 und bekommt seit vier Jahren Zauberunterricht von ihrem Vater, zuhause verborgen
im Keller. Doch nun kann er ihr nichts mehr beibringen. Maja will in die magische Welt gehen,
um Zauberei zu studieren, doch ihre Eltern sind dagegen?Wieso?Und was hat es mit der
Prophezeiung auf sich, die ihre Tante bei ihrer Geburt gemacht hat?Ob sie in der magischen
Welt wohl endlich ihren Seelenverwandten kennenlernen wird?Eine Geschichte über zwei junge
Zauberer, deren Liebe sogar die Grenzen der Zeit überwindet.
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vielleicht 16 Jahren sitzt alleine im Wald an einem kleinen Feuer. Er trägt heruntergekommene
Kleidung und abgenutzte Schuhe mit dünner Sohle.Um ihn herum ist nur der Wald mit seinen
Bäumen, es ist spät abends und selbst die meisten Tiere haben sich zur Ruhe gelegt. Hier und
da macht sich eine Eule bemerkbar, doch alles in allem ist die Nacht ruhig.Doch der Junge kann
sich nicht zur Ruhe legen.Sein Herr ist gerade noch für ein paar Minuten weg um frisches
Feuerholz zu sammeln und solange muss er hier Wache halten.Die Pferde sind am Tage
durchgegangen und mit Ihnen sind auch die Essensvorräte geflohen.Er hatte eine Suppe aus
ein paar Kräutern und Beeren gekocht, doch sie war nicht sonderlich nahrhaft gewesen,
deswegen knurrt der Magen des Jungen schon wieder.Sein Herr hatte außerdem das meiste
von der Suppe gegessen und noch den Fisch, den er im Fluss gefangen hatte. Für seinen
Diener hatte er keinen Fisch gefangen und da er viel zu tollpatschig ist, um einen Fisch zu
fangen, muss er bis zum Frühstück warten.Er beobachtet wie das Feuer immer kleiner wird und
es deswegen um ihn herum auch immer kälter wird. Ihm kommt der Gedanke das Feuer kurz
magisch aufleben zu lassen, deswegen sieht er sich um, ob sein Herr schon wieder in der Nähe
ist. Auf Zauberei steht die Todesstrafe und sein Herr ist der Prinz, er würde ihn also kaum
verschonen.Doch er ist noch nicht in der Nähe, so konzentriert sich der junge Zauberer auf das
Feuer.Da steigt eine riesige Flamme auf und der junge Zauberer muss ein paar Meter
zurückweichen. Er starrt in die Flamme und sieht ein Wesen. Es besteht nur aus Feuer, doch der
Junge kann Augen und Mund ausmachen. Es ist eine Feuerfee.„Junger Zauberer so hör mir
zu.“„Ich höre dich, Feuerfee.“, bestätigt er ehrfürchtig. Feuerfeen sind mächtige Wesen, man
darf sie nicht verärgern.„Ich habe eine Botschaft für dich. Einer jungen Frau wirst du begegnen.
Sie stammt nicht von hier, doch auch nicht aus dem Jetzt. Du musst ihr vertrauen um dich,
deinen Freund und die Zukunft zu retten. Er wird mit ihrer Hilfe den rechten Weg finden und dir
wird sie die Zukunft schenken. Doch sei gewarnt, kehrt sie nicht zurück, von wo sie kam, wird
die Zukunft wie wir sie uns wünschen, nicht mehr existieren können.“„Wann wird sie
kommen?“„Sie ist schon auf dem Weg.“„Wie werde ich sie erkennen?“„Du wirst sie nicht
übersehen können, Merlin.“ Dann ist die Feuerfee verschwunden.Merlin war schon öfter der
Feuerfee begegnet. Sie überbringt ihm Botschaften von Nimue, der Herrin vom See, seiner
Mentorin.Über 1.000 Jahre späterEine Frau Mitte 20 hält ihr neugeborenes Kind in den
Armen.Sie ist überglücklich und strahlt es an.Das ist ihre kleine Tochter.Der Vater steht stolz
neben seiner Frau und beäugt seine Tochter.Die frisch gebackene Tante, Schwester des Vaters,
streicht der Neugeborenen über ihren kleinen Kopf.„Sie wird in ein anderes Reich hinüber gehen
und dort leben, was schon geschehen ist. Doch um zurückzukehren, muss sie die vergessen,
denen ihr Herz gehört.“Die Tante ist eine große Wahrsagerin. „Was meint sie damit?“, fragt die
Mutter verwirrt.Sie gehört nicht zur magischen Welt, doch ihr Mann ist ein großer Zauberer und
ihre Tochter wird auch magische Fähigkeiten haben.Die Tante sieht sie an. „Dass was ich gesagt
habe.“Die Mutter sieht verzweifelt zu ihrem Mann.„Mach dir keine Sorgen mein Schatz, sie ist



noch ein Baby. Vorerst wird sie nirgendwohin gehen.“, versucht er sie zu beruhigen, doch auch
der frisch gebackene Vater macht sich Sorgen um seine kleine Tochter.„Frank, was bedeutet
es?“, hackt die Mutter noch einmal nach.„Man kann so etwas in vielerlei Hinsicht interpretieren.“,
versucht die Tante es der Nicht-Magierin zu erklären. „Deine kleine Tochter wird eine große
Zauberin werden.“„Was schon geschehen ist!? Das heißt sie reist in die Vergangenheit?“, fragt
die Mutter.„Ja und der zweite Teil ist für sie der Hinweis, wie sie wieder zurückkehren kann.“,
erklärt der Vater.„Sie muss die vergessen, denen ihr Herz gehört. Das heißt uns? Sie muss uns
vergessen?“ Die Mutter sieht panisch aus. Auch der Vater gerät in Panik.„Nehmt euch das nicht
so zu herzen. Man kann das auch ganz anders interpretieren.“, versucht die Tante sie zu
beruhigen.„Ach ja!? Und wie? Ich will nicht das sie fort geht.“ Es stehen die Tränen in den Augen
der Mutter. Sie hat Angst um ihr Kind. Ihr Ein und Alles. Sie möchte die Kleine beschützen, doch
in der magischen Welt kann sie nichts ausrichten. „Du kannst sie beschützen, oder??“ Sie sieht
ihrem Mann flehend in die Augen.Er weiß, es gibt nur eine Lösung. Als Zauberer kann er diese
Lösung eigentlich nicht in Betracht ziehen, doch als Vater schon.„Ja.“ Sein Herz wird zwei
Tonnen schwerer. „Das kann ich.“Die Tante sieht ihn überrascht an. Was hat er vor?Die Mutter
ist sichtlich beruhigt. „Wie?“„Ich kann ihre Magie bannen. Ohne die Magie wird sie nie in die
magische Welt eintreten und wohl nie in die Situation kommen, die Jen prophezeit.“„Frank das
kannst du nicht machen!“, widerspricht ihm seine Schwester sofort. Sie weiß ebenso wie ihr
Bruder, dass das seine einzige Chance ist, seine Tochter vor dieser Prophezeiung zu schützen.
Doch sie weiß auch, dass für eine Zauberin die Bannung ihrer Magie fast so ist, als würde man
dem Baby den Arm abhacken.Diese Entscheidung hat so weitreichende Konsequenzen, die
kann ihr Bruder überhaupt nicht absehen. Selbst sie mit ihren wahrsagerischen Fähigkeiten
kann die Konsequenzen nicht auch nur im Geringsten abschätzen.Sie weiß, dass ihre kleine
Nichte für Großes bestimmt ist. Sie weiß, dass das Schicksal der Kleinen mit dem Schicksal
einer wichtigen Persönlichkeit stark verbunden ist.Sie von der Welt der Magie fernzuhalten,
könnte schwerwiegende Folgen für diese Persönlichkeit haben. Vielleicht sogar für andere
wichtige Personen oder Ereignisse.„Doch das kann und werde ich machen. Sie ist meine
Tochter nicht deine.“„Wenn du das machst, dann kenn ich dich nicht mehr. Frank wir sind
Zauberer! Unsere Familie ist so alt, wie die Magie selbst. Unsere Vorfahren haben mit Merlin
zusammengearbeitet, zu Zeiten des Königs Artus. Als wir Magie offen praktizieren durften. Dir
war die Magie einmal genauso wichtig wie mir. Genauso wichtig wie allen Zauberern. Bist du
etwa kein Zauberer mehr?“„Nein, das bin ich nicht mehr.“Sie war schockiert über seine Antwort.
Er drückte die Schulter seiner Frau. Es war die Liebe, die ihn zu seiner Entscheidung bewogen
hat. Zauberer altern langsamer, sie überleben teilweise Jahrhunderte.Wenn ein Zauberer
allerdings keine Magie anwendet, altert er schneller, etwa so wie die Menschen. Der Vater
wendet also keine Magie mehr an, um gleichzeitig mit seiner Frau zu altern.„Ich verstehe, dass
du keine Magie mehr anwenden willst. Aber wieso willst du das meiner Nichte antun? Du tust
das freiwillig! Aber sie wird keine Wahl haben. Ihr nehmt ihr diese Wahl.“Jen war kurz vor dem
Verzweifeln. Ihre Nichte tat ihr jetzt schon leid.„Wir werden es ihr nicht auf ewig verheimlichen.



Sie erhält mit 13 die Wahl, ob sie sich der Magie zuwenden will.“, beschließt der Vater.„Was hat
das zu bedeuten?“, fragt die Mutter. „Ich kann ihr die Wahl nicht nehmen, Liebling. Aber wir
können ihr, wenn sie alt genug für die Zauberei ist, die Vor- und Nachteile aufzeigen und ihr die
Wahl geben.“

Eine Frau Mitte 20 hält ihr neugeborenes Kind in den Armen.Sie ist überglücklich und strahlt es
an.Das ist ihre kleine Tochter.Der Vater steht stolz neben seiner Frau und beäugt seine
Tochter.Die frisch gebackene Tante, Schwester des Vaters, streicht der Neugeborenen über
ihren kleinen Kopf.„Sie wird in ein anderes Reich hinüber gehen und dort leben, was schon
geschehen ist. Doch um zurückzukehren, muss sie die vergessen, denen ihr Herz gehört.“Die
Tante ist eine große Wahrsagerin. „Was meint sie damit?“, fragt die Mutter verwirrt.Sie gehört
nicht zur magischen Welt, doch ihr Mann ist ein großer Zauberer und ihre Tochter wird auch
magische Fähigkeiten haben.Die Tante sieht sie an. „Dass was ich gesagt habe.“Die Mutter
sieht verzweifelt zu ihrem Mann.„Mach dir keine Sorgen mein Schatz, sie ist noch ein Baby.
Vorerst wird sie nirgendwohin gehen.“, versucht er sie zu beruhigen, doch auch der frisch
gebackene Vater macht sich Sorgen um seine kleine Tochter.„Frank, was bedeutet es?“, hackt
die Mutter noch einmal nach.„Man kann so etwas in vielerlei Hinsicht interpretieren.“, versucht
die Tante es der Nicht-Magierin zu erklären. „Deine kleine Tochter wird eine große Zauberin
werden.“„Was schon geschehen ist!? Das heißt sie reist in die Vergangenheit?“, fragt die Mutter.
„Ja und der zweite Teil ist für sie der Hinweis, wie sie wieder zurückkehren kann.“, erklärt der
Vater.„Sie muss die vergessen, denen ihr Herz gehört. Das heißt uns? Sie muss uns
vergessen?“ Die Mutter sieht panisch aus. Auch der Vater gerät in Panik.„Nehmt euch das nicht
so zu herzen. Man kann das auch ganz anders interpretieren.“, versucht die Tante sie zu
beruhigen.„Ach ja!? Und wie? Ich will nicht das sie fort geht.“ Es stehen die Tränen in den Augen
der Mutter. Sie hat Angst um ihr Kind. Ihr Ein und Alles. Sie möchte die Kleine beschützen, doch
in der magischen Welt kann sie nichts ausrichten. „Du kannst sie beschützen, oder??“ Sie sieht
ihrem Mann flehend in die Augen.Er weiß, es gibt nur eine Lösung. Als Zauberer kann er diese
Lösung eigentlich nicht in Betracht ziehen, doch als Vater schon.„Ja.“ Sein Herz wird zwei
Tonnen schwerer. „Das kann ich.“Die Tante sieht ihn überrascht an. Was hat er vor?Die Mutter
ist sichtlich beruhigt. „Wie?“„Ich kann ihre Magie bannen. Ohne die Magie wird sie nie in die
magische Welt eintreten und wohl nie in die Situation kommen, die Jen prophezeit.“„Frank das
kannst du nicht machen!“, widerspricht ihm seine Schwester sofort. Sie weiß ebenso wie ihr
Bruder, dass das seine einzige Chance ist, seine Tochter vor dieser Prophezeiung zu schützen.
Doch sie weiß auch, dass für eine Zauberin die Bannung ihrer Magie fast so ist, als würde man
dem Baby den Arm abhacken.Diese Entscheidung hat so weitreichende Konsequenzen, die
kann ihr Bruder überhaupt nicht absehen. Selbst sie mit ihren wahrsagerischen Fähigkeiten
kann die Konsequenzen nicht auch nur im Geringsten abschätzen.Sie weiß, dass ihre kleine
Nichte für Großes bestimmt ist. Sie weiß, dass das Schicksal der Kleinen mit dem Schicksal
einer wichtigen Persönlichkeit stark verbunden ist.Sie von der Welt der Magie fernzuhalten,



könnte schwerwiegende Folgen für diese Persönlichkeit haben. Vielleicht sogar für andere
wichtige Personen oder Ereignisse.„Doch das kann und werde ich machen. Sie ist meine
Tochter nicht deine.“„Wenn du das machst, dann kenn ich dich nicht mehr. Frank wir sind
Zauberer! Unsere Familie ist so alt, wie die Magie selbst. Unsere Vorfahren haben mit Merlin
zusammengearbeitet, zu Zeiten des Königs Artus. Als wir Magie offen praktizieren durften. Dir
war die Magie einmal genauso wichtig wie mir. Genauso wichtig wie allen Zauberern. Bist du
etwa kein Zauberer mehr?“„Nein, das bin ich nicht mehr.“Sie war schockiert über seine Antwort.
Er drückte die Schulter seiner Frau. Es war die Liebe, die ihn zu seiner Entscheidung bewogen
hat. Zauberer altern langsamer, sie überleben teilweise Jahrhunderte.Wenn ein Zauberer
allerdings keine Magie anwendet, altert er schneller, etwa so wie die Menschen. Der Vater
wendet also keine Magie mehr an, um gleichzeitig mit seiner Frau zu altern.„Ich verstehe, dass
du keine Magie mehr anwenden willst. Aber wieso willst du das meiner Nichte antun? Du tust
das freiwillig! Aber sie wird keine Wahl haben. Ihr nehmt ihr diese Wahl.“Jen war kurz vor dem
Verzweifeln. Ihre Nichte tat ihr jetzt schon leid.„Wir werden es ihr nicht auf ewig verheimlichen.
Sie erhält mit 13 die Wahl, ob sie sich der Magie zuwenden will.“, beschließt der Vater.„Was hat
das zu bedeuten?“, fragt die Mutter. „Ich kann ihr die Wahl nicht nehmen, Liebling. Aber wir
können ihr, wenn sie alt genug für die Zauberei ist, die Vor- und Nachteile aufzeigen und ihr die
Wahl geben.“„Bruder, das ist eine weise Entscheidung. Ich werde für sie da sein.“„Nein.“ Jen
reißt die Augen vor Entsetzen aus. „Was heißt Nein?“„Nein bedeutet, dass du nicht für unsere
Tochter da sein wirst. Du würdest sie verführen. Für die Seite der Magie.“„Frank, das stimmt. Ich
werde deine Tochter nicht anlügen, doch du kannst sie mir nicht vorenthalten.“„Zu Geburtstagen
darfst du sie sehen. Aber nur dann und dann ohne ein Wort über Magie zu sprechen, bevor sie
sich für die Magie entschieden hat. Sollte sie sich, so wie ich hoffe, gegen die Magie
entscheiden, wirst du nie ein Wort darüber verlieren.“Jen musste sich geschlagen geben. Das
kleine Bündel war seine Tochter und nicht ihre.„Okay. Ich gebe dir nach. Sie ist deine Tochter
und du musst die Entscheidungen treffen.“Der Vater spricht die magischen Worte, die Jen so
verabscheut, und bindet damit die Magie des kleinen Mädchens.Kapitel 1Ich weiß nicht so recht
was ich anziehen soll.Heute ist mein zweites Date mit Daniel, einem wirklich netten Typen.Aber
bisher hat es kein Typ bei mir weiter als das zweite Date gebracht. Ich habe immer das Gefühl,
das es die falschen für mich sind.Vielleicht ist Daniel der Richtige?Ich bin jetzt 17 und hatte
bisher immer noch keinen Freund. Meine Freundinnen wollen mich schon immer mit
irgendwelchen Bekannten verkuppeln.Das nervt ziemlich. Aber ich weiß genau das dort
draußen mein Seelenverwandter auf mich wartet.Ich spüre es, aber ich habe ihn bisher noch
nicht gefunden.Und solange ich ihn nicht finde, kann ich mich auf keinen anderen
einlassen.Obwohl ich denjenigen gar nicht kenne, bekomme ich immer das Gefühl, ich würde
ihn betrügen.Total blödsinnig, aber ich kann das Gefühl nicht ignorieren.Ich bin eine Zauberin,
ich muss immer auf mein Gefühl hören, das hat mir meine Tante Jen beigebracht. Ich liebe
meine Tante, aber leider sehe ich sie viel zu selten.Irgendwie herrscht zwischen ihr und meinen
Eltern ein eisiges Klima. Ich weiß nicht genau wieso, aber es hat vermutlich mit mir zu tun.Das



verrät mir zumindest unser Familienalbum.Vor meiner Geburt gibt es sehr viele Fotos, auf denen
auch Tante Jen zu sehen ist. Doch danach ist sie nur noch auf Geburtstags- und
Weihnachtsfotos zu sehen.Nur an diesen Tagen kommt sie uns besuchen.Aber jetzt brauche ich
ihre Hilfe.Keine magische Hilfe, sondern beim Styling. Klar ich könnte auch meine Mutter fragen,
aber irgendwie hat sie nicht so die Ahnung davon, wie Tante Jen.Also schnappe ich mir mein
schickes Handy, das mir Tante Jen zum 17. Geburtstag geschenkt hat, und wähle ihre Nummer.
„Du brauchst meine Hilfe?“, meldet sich Tante Jen.„Es ist gruselig, wenn du das machst,
Jen.“Sie ist eine Wahrsagerin, eine verdammt gute Wahrsagerin. Sie sagt sie sei wohl die größte
ihrer Zeit, aber nur weil wir eine der mächtigsten Zaubererfamilien der Geschichte seien.Vater
will mir nichts darüber verraten. Er lehrt mich zwar in Zauberei, aber nur im Keller und nur das
was er für relevant hält.Alleine darum hatte ich kämpfen müssen.An meinem 13. Geburtstag
hatte man mir erzählt, dass ich magische Fähigkeiten besitze, sie aber blockiert wurden, kurz
nach meiner Geburt.Auf mein Bitten hin hatte mein Vater mich von dem Bann befreit, doch er
wollte mich nicht unterrichten. Nach langen Diskussionen bekam ich erst Unterricht von ihm.
Aber ich durfte Magie nur im Rahmen des Unterrichts im Keller nutzen, alles andere sei
angeblich zu gefährlich.Ich weiß nicht, was an Magie so gefährlich ist, aber ich muss mich daran
halten.Tante Jen allerdings nicht. Sie praktiziert Magie so oft und wo auch immer sie will, außer
natürlich es bestünde die Gefahr entdeckt zu werden. Die Menschen dürfen nicht von uns
Zauberern erfahren.Tante Jen lacht jedenfalls über meinen Kommentar über ihre Fähigkeit.„Ach
was, das ist doch nicht gruselig. Es geht also um ein Stylingproblem?“Ich seufze. Ich werde mich
nie daran gewöhnen, dass Tante Jen schon vor mir weiß, was ich tue oder sage.„Na ja, wenn du
sagst, dass aus dem Date nichts wird, können wir uns das auch gleich schenken.“„Diese
Erfahrung solltest du selber machen.“Ich seufze wieder. Solche wichtigen Informationen kann
sie mir natürlich wieder nicht geben.Dabei wäre das viel interessanter. Daniel ist nett, aber wenn
es nichts wird, dann könnte ich mir den Abend auch sparen und lieber in ein paar magischen
Büchern lesen.„Süße, ich weiß was du vorhast.“„Tante Jen! Könntest du bitte aufhören in meiner
Zukunft herumzuschnüffeln?“, rege ich mich auf.„Das mache ich nicht absichtlich. Deine
Entscheidung hat so eine große Tragweite, dass ich nicht einmal schnüffeln muss. Die Vision
kam zu mir.“ „Und was hat deine Vision gesagt?“, will ich wissen.„Dass du meine Hilfe brauchst,
wenn du mit deinen Eltern sprichst.“ Ich habe vor sie darum zu bitten in die magische Welt
gehen zu dürfen.Vater kann mir nichts mehr beibringen und ich habe es satt immer nur im Keller
zaubern zu dürfen.Deswegen will ich auf eine magische Schule in der magischen Welt gehen,
um dort zu lernen.„Das heißt, sie werden mich nur gehen lassen, wenn du mit dabei bist?“„Das
heißt, dass ich dir sehr nützlich sein kann, weil ich auf deiner Seite bin.“Ich bin erleichtert.
Wenigstens eine erwachsene Person, die mich versteht.„Du willst auch das ich mehr lerne?“„Ich
will, dass du dein Schicksal erfüllen kannst und dazu gehört auch in die magische Welt zu
gehen. Aber deine Eltern haben Angst.“„Wieso?“ Vielleicht kann Tante Jen es mir sagen. Ich
verstehe nicht wieso oder vor was sie solche Angst haben. Was passiert schon, wenn ich in die
magische Welt gehe?Ich lerne doch nur!Ich lerne einfach nur, wie ich meine Magie einsetzen



kann.„Es ist an Ihnen dir das zu erklären.“„Du weißt es also?“, frage ich sie.„Ja.“„Ich will es
wissen, Tante Jen.“„Bei dem Gespräch werden sie es dir erklären.“„Dann sag ich mein Date ab,
du kommst rüber und wir führen das Gespräch jetzt.“Da lacht Jen. Ich seufze. Daran hätte ich
denken müssen. Sie ist natürlich schon auf dem Weg, sie hat gesehen wie ich auf unser
Gespräch reagieren würde.„Okay, dann klingle in fünf Minuten. Ich muss mich noch anziehen
und Daniel schreiben.“„Bis gleich.“ Ich legte auf und öffnete gleich die Anwendung zum
Textnachrichten verschicken.Hallo Daniel. Es tut mir ehrlich leid. Aus unserer Verabredung heute
wird leider nichts. Es gibt kurzfristig eine Familienversammlung. Liebe Grüße MajaIch lege mein
Handy auf meinen Schreibtisch und ziehe mich dann an.Gerade als ich fertig bin, klingelt es.
„Pap, machst du deiner Schwester bitte auf?“, brülle ich aus meinem Zimmer heraus.Meine
Mutter kommt gerade aus dem Bad und sieht mich schockiert an.„Jen?“Ich nicke und gehe an
meiner Mutter vorbei nach unten, wo meine Tante Jen zusammen mit meinem Vater an der
Eingangstür steht.„Was soll das Maja?“, fragt mein Vater.„Ich habe eine Bitte an euch und Tante
Jen will mich dabei unterstützen.“ Ich gehe ins Wohnzimmer und die anderen folgen mir
verwundert. Bis auf Tante Jen, sie lächelt auf ihre typische abgedrehte ich-weiß-was-passiert-
Weise. Ich setze mich auf meinen Sessel. Meine Eltern und meine Tante Jen setzen sich auf das
Sofa mir gegenüber.„Also, um was geht es?“, fragt meine Mutter ängstlich und sieht meine Tante
Jen an.„Mam, es ist nicht Jen, die mit dir reden will, sondern ich.“ Sie sieht mich an. „Ich will mit
euch allen reden. Pap, du hast selber zugegeben, dass du mir nichts mehr beibringen kannst.
Ich will nichts anderes als lernen. Ich bin eine Zauberin und soweit ich das beurteilen kann, auch
eine gute. Ich will aber mehr darüber wissen und lernen. Dazu müsst ihr mir erlauben in die
magische Welt zu gehen.“Ich wartete auf ihre Reaktion. Und die kam emotionaler, als ich sie
erwartet hatte. Meiner Mutter treten die Tränen in die Augen. Doch mein Vater hat einen
wütenden Gesichtsausdruck. „Wieso hast du das getan?“ Er fragt nicht mich, sondern Tante Jen.
„Was?“, fragen Jen und ich gleichzeitig.„Wieso hast du ihr das ins Ohr gesetzt? Du hast es
versprochen! Du hast versprochen, dich rauszuhalten.“ Mein Vater ist mächtig sauer. So sauer
war nicht mehr, seit ich vor ein paar Monaten zwei Stunden zu spät von einer Party
heimgekommen bin. Sie hatten sich mächtige Sorgen um mich gemacht.„Aus was?“ Jetzt bin es
nur noch ich die fragt. Jen weiß anscheinend um was es geht. „All die Jahre dachte ich, du wärst
meine Schwester und würdest mich verstehen oder zumindest meine Entscheidung
respektieren. Wie konntest du mein Vertrauen so missbrauchen?“Mein Vater ist in Rage. Jen
sitzt einfach nur da. Sie beißt sich auf die Zunge, das sehe ich. Doch sie sagt nichts. Es ist an
mir zu sprechen, sonst würde sie sich rechtfertigen.„WAS? Pap! Ich spreche mit euch, nicht
Tante Jen!“, frage ich aufgebracht. „Sie hat nichts damit zu tun. Sie hat gesehen, dass ich mit
euch sprechen will und da meinte sie, dass sie dabei sein will. Sie hat nichts gesagt! Nichts, also
hör bitte auf sie so anzumachen.“Mein Vater sieht mich überrascht an. Meine Mutter hört sogar
kurz auf zu weinen.Jen ist erleichtert und nickt mir dankend zu.„Was ist hier los, Pap? Ihr tut so,
als würde die Welt zusammenbrechen. Was hat dir Tante Jen versprochen?“„Sie hat
versprochen mit dir nie über deine Zukunft zu sprechen.“, sagt mein Vater kleinlaut und meine



Mutter heult wieder.„Das tut sie andauernd. Sie macht quasi nichts anderes.“ Wieder sehen
mich alle erstaunt an. Jen grinst. Sie weiß, dass ich nicht die Wahrheit sage. Ich will nur meine
Eltern aus der Reserve locken.„Was hast du getan? Du hast ihr von der Prophezeiung erzählt?“,
mein Vater ist völlig außer sich.„Was für eine Prophezeiung, Pap? Bitte rede Klartext mit mir! Jen
hat nie etwas von einer Prophezeiung gesagt, in der es um meine Zukunft geht. Sie redet nie
über meine Zukunft. Ich darf ja sowieso kaum mit ihr reden.“Mein Vater seufzt und lehnt sich
zurück. Meine Mutter schluchzt weiter.Die ganze Situation fängt an mir ziemlich auf die Nerven
zu gehen. Mein Vater will anscheinend nicht darüber reden und worüber er auch immer nicht
reden will, bringt meine Mutter zum Heulen. Das ist das reinste Irrenhaus.„Was ist hier los? Pap,
warum willst du nicht mit mir reden? Mam, warum zum Teufel heulst du?“Ich bin kurz vorm
Verzweifeln. Wir treten auf der Stelle.„Du musst es ihr sagen.“, sagt Jen. Sie ist die Einzige, die
gelassen bleibt. Sie weiß worum es hier geht und sie weiß wie das Gespräch ausgehen wird.„Ich
muss nichts.“, bleibt mein Vater störrisch.Ich verdrehe genervt meine Augen.Wie kann ich es
ihm begreiflich machen?Ich will doch nur lernen!Ich will nur in die magische Welt und sie
erkunden. Mich erkunden. Meine Fähigkeiten erkunden.Ich atme tief durch um Ruhe zu
bewahren. „Pap. Sieh mir in die Augen und erkläre mir, warum ich nicht in die magische Welt
gehen soll. Ich will doch nur lernen, was ist daran falsch?“, flehe ich ihn an.

Ich weiß nicht so recht was ich anziehen soll.Heute ist mein zweites Date mit Daniel, einem
wirklich netten Typen.Aber bisher hat es kein Typ bei mir weiter als das zweite Date gebracht.
Ich habe immer das Gefühl, das es die falschen für mich sind.Vielleicht ist Daniel der Richtige?
Ich bin jetzt 17 und hatte bisher immer noch keinen Freund. Meine Freundinnen wollen mich
schon immer mit irgendwelchen Bekannten verkuppeln.Das nervt ziemlich. Aber ich weiß genau
das dort draußen mein Seelenverwandter auf mich wartet.Ich spüre es, aber ich habe ihn bisher
noch nicht gefunden.Und solange ich ihn nicht finde, kann ich mich auf keinen anderen
einlassen.Obwohl ich denjenigen gar nicht kenne, bekomme ich immer das Gefühl, ich würde
ihn betrügen.Total blödsinnig, aber ich kann das Gefühl nicht ignorieren.Ich bin eine Zauberin,
ich muss immer auf mein Gefühl hören, das hat mir meine Tante Jen beigebracht. Ich liebe
meine Tante, aber leider sehe ich sie viel zu selten.Irgendwie herrscht zwischen ihr und meinen
Eltern ein eisiges Klima. Ich weiß nicht genau wieso, aber es hat vermutlich mit mir zu tun.Das
verrät mir zumindest unser Familienalbum.Vor meiner Geburt gibt es sehr viele Fotos, auf denen
auch Tante Jen zu sehen ist. Doch danach ist sie nur noch auf Geburtstags- und
Weihnachtsfotos zu sehen.Nur an diesen Tagen kommt sie uns besuchen.Aber jetzt brauche ich
ihre Hilfe.Keine magische Hilfe, sondern beim Styling. Klar ich könnte auch meine Mutter fragen,
aber irgendwie hat sie nicht so die Ahnung davon, wie Tante Jen.Also schnappe ich mir mein
schickes Handy, das mir Tante Jen zum 17. Geburtstag geschenkt hat, und wähle ihre Nummer.
„Du brauchst meine Hilfe?“, meldet sich Tante Jen.„Es ist gruselig, wenn du das machst,
Jen.“Sie ist eine Wahrsagerin, eine verdammt gute Wahrsagerin. Sie sagt sie sei wohl die größte
ihrer Zeit, aber nur weil wir eine der mächtigsten Zaubererfamilien der Geschichte seien.Vater



will mir nichts darüber verraten. Er lehrt mich zwar in Zauberei, aber nur im Keller und nur das
was er für relevant hält.Alleine darum hatte ich kämpfen müssen.An meinem 13. Geburtstag
hatte man mir erzählt, dass ich magische Fähigkeiten besitze, sie aber blockiert wurden, kurz
nach meiner Geburt.Auf mein Bitten hin hatte mein Vater mich von dem Bann befreit, doch er
wollte mich nicht unterrichten. Nach langen Diskussionen bekam ich erst Unterricht von ihm.
Aber ich durfte Magie nur im Rahmen des Unterrichts im Keller nutzen, alles andere sei
angeblich zu gefährlich.Ich weiß nicht, was an Magie so gefährlich ist, aber ich muss mich daran
halten.Tante Jen allerdings nicht. Sie praktiziert Magie so oft und wo auch immer sie will, außer
natürlich es bestünde die Gefahr entdeckt zu werden. Die Menschen dürfen nicht von uns
Zauberern erfahren.Tante Jen lacht jedenfalls über meinen Kommentar über ihre Fähigkeit.„Ach
was, das ist doch nicht gruselig. Es geht also um ein Stylingproblem?“Ich seufze. Ich werde mich
nie daran gewöhnen, dass Tante Jen schon vor mir weiß, was ich tue oder sage.„Na ja, wenn du
sagst, dass aus dem Date nichts wird, können wir uns das auch gleich schenken.“„Diese
Erfahrung solltest du selber machen.“Ich seufze wieder. Solche wichtigen Informationen kann
sie mir natürlich wieder nicht geben.Dabei wäre das viel interessanter. Daniel ist nett, aber wenn
es nichts wird, dann könnte ich mir den Abend auch sparen und lieber in ein paar magischen
Büchern lesen.„Süße, ich weiß was du vorhast.“„Tante Jen! Könntest du bitte aufhören in meiner
Zukunft herumzuschnüffeln?“, rege ich mich auf.„Das mache ich nicht absichtlich. Deine
Entscheidung hat so eine große Tragweite, dass ich nicht einmal schnüffeln muss. Die Vision
kam zu mir.“ „Und was hat deine Vision gesagt?“, will ich wissen.„Dass du meine Hilfe brauchst,
wenn du mit deinen Eltern sprichst.“ Ich habe vor sie darum zu bitten in die magische Welt
gehen zu dürfen.Vater kann mir nichts mehr beibringen und ich habe es satt immer nur im Keller
zaubern zu dürfen.Deswegen will ich auf eine magische Schule in der magischen Welt gehen,
um dort zu lernen.„Das heißt, sie werden mich nur gehen lassen, wenn du mit dabei bist?“„Das
heißt, dass ich dir sehr nützlich sein kann, weil ich auf deiner Seite bin.“Ich bin erleichtert.
Wenigstens eine erwachsene Person, die mich versteht.„Du willst auch das ich mehr lerne?“„Ich
will, dass du dein Schicksal erfüllen kannst und dazu gehört auch in die magische Welt zu
gehen. Aber deine Eltern haben Angst.“„Wieso?“ Vielleicht kann Tante Jen es mir sagen. Ich
verstehe nicht wieso oder vor was sie solche Angst haben. Was passiert schon, wenn ich in die
magische Welt gehe?Ich lerne doch nur!Ich lerne einfach nur, wie ich meine Magie einsetzen
kann.„Es ist an Ihnen dir das zu erklären.“„Du weißt es also?“, frage ich sie.„Ja.“„Ich will es
wissen, Tante Jen.“„Bei dem Gespräch werden sie es dir erklären.“„Dann sag ich mein Date ab,
du kommst rüber und wir führen das Gespräch jetzt.“Da lacht Jen. Ich seufze. Daran hätte ich
denken müssen. Sie ist natürlich schon auf dem Weg, sie hat gesehen wie ich auf unser
Gespräch reagieren würde.„Okay, dann klingle in fünf Minuten. Ich muss mich noch anziehen
und Daniel schreiben.“„Bis gleich.“ Ich legte auf und öffnete gleich die Anwendung zum
Textnachrichten verschicken.Hallo Daniel. Es tut mir ehrlich leid. Aus unserer Verabredung heute
wird leider nichts. Es gibt kurzfristig eine Familienversammlung. Liebe Grüße MajaIch lege mein
Handy auf meinen Schreibtisch und ziehe mich dann an.Gerade als ich fertig bin, klingelt es.



„Pap, machst du deiner Schwester bitte auf?“, brülle ich aus meinem Zimmer heraus.Meine
Mutter kommt gerade aus dem Bad und sieht mich schockiert an.„Jen?“Ich nicke und gehe an
meiner Mutter vorbei nach unten, wo meine Tante Jen zusammen mit meinem Vater an der
Eingangstür steht.„Was soll das Maja?“, fragt mein Vater.„Ich habe eine Bitte an euch und Tante
Jen will mich dabei unterstützen.“ Ich gehe ins Wohnzimmer und die anderen folgen mir
verwundert. Bis auf Tante Jen, sie lächelt auf ihre typische abgedrehte ich-weiß-was-passiert-
Weise. Ich setze mich auf meinen Sessel. Meine Eltern und meine Tante Jen setzen sich auf das
Sofa mir gegenüber.„Also, um was geht es?“, fragt meine Mutter ängstlich und sieht meine Tante
Jen an.„Mam, es ist nicht Jen, die mit dir reden will, sondern ich.“ Sie sieht mich an. „Ich will mit
euch allen reden. Pap, du hast selber zugegeben, dass du mir nichts mehr beibringen kannst.
Ich will nichts anderes als lernen. Ich bin eine Zauberin und soweit ich das beurteilen kann, auch
eine gute. Ich will aber mehr darüber wissen und lernen. Dazu müsst ihr mir erlauben in die
magische Welt zu gehen.“Ich wartete auf ihre Reaktion. Und die kam emotionaler, als ich sie
erwartet hatte. Meiner Mutter treten die Tränen in die Augen. Doch mein Vater hat einen
wütenden Gesichtsausdruck. „Wieso hast du das getan?“ Er fragt nicht mich, sondern Tante Jen.
„Was?“, fragen Jen und ich gleichzeitig.„Wieso hast du ihr das ins Ohr gesetzt? Du hast es
versprochen! Du hast versprochen, dich rauszuhalten.“ Mein Vater ist mächtig sauer. So sauer
war nicht mehr, seit ich vor ein paar Monaten zwei Stunden zu spät von einer Party
heimgekommen bin. Sie hatten sich mächtige Sorgen um mich gemacht.„Aus was?“ Jetzt bin es
nur noch ich die fragt. Jen weiß anscheinend um was es geht. „All die Jahre dachte ich, du wärst
meine Schwester und würdest mich verstehen oder zumindest meine Entscheidung
respektieren. Wie konntest du mein Vertrauen so missbrauchen?“Mein Vater ist in Rage. Jen
sitzt einfach nur da. Sie beißt sich auf die Zunge, das sehe ich. Doch sie sagt nichts. Es ist an
mir zu sprechen, sonst würde sie sich rechtfertigen.„WAS? Pap! Ich spreche mit euch, nicht
Tante Jen!“, frage ich aufgebracht. „Sie hat nichts damit zu tun. Sie hat gesehen, dass ich mit
euch sprechen will und da meinte sie, dass sie dabei sein will. Sie hat nichts gesagt! Nichts, also
hör bitte auf sie so anzumachen.“Mein Vater sieht mich überrascht an. Meine Mutter hört sogar
kurz auf zu weinen.Jen ist erleichtert und nickt mir dankend zu.„Was ist hier los, Pap? Ihr tut so,
als würde die Welt zusammenbrechen. Was hat dir Tante Jen versprochen?“„Sie hat
versprochen mit dir nie über deine Zukunft zu sprechen.“, sagt mein Vater kleinlaut und meine
Mutter heult wieder.„Das tut sie andauernd. Sie macht quasi nichts anderes.“ Wieder sehen
mich alle erstaunt an. Jen grinst. Sie weiß, dass ich nicht die Wahrheit sage. Ich will nur meine
Eltern aus der Reserve locken.„Was hast du getan? Du hast ihr von der Prophezeiung erzählt?“,
mein Vater ist völlig außer sich.„Was für eine Prophezeiung, Pap? Bitte rede Klartext mit mir! Jen
hat nie etwas von einer Prophezeiung gesagt, in der es um meine Zukunft geht. Sie redet nie
über meine Zukunft. Ich darf ja sowieso kaum mit ihr reden.“Mein Vater seufzt und lehnt sich
zurück. Meine Mutter schluchzt weiter.Die ganze Situation fängt an mir ziemlich auf die Nerven
zu gehen. Mein Vater will anscheinend nicht darüber reden und worüber er auch immer nicht
reden will, bringt meine Mutter zum Heulen. Das ist das reinste Irrenhaus.„Was ist hier los? Pap,



warum willst du nicht mit mir reden? Mam, warum zum Teufel heulst du?“Ich bin kurz vorm
Verzweifeln. Wir treten auf der Stelle.„Du musst es ihr sagen.“, sagt Jen. Sie ist die Einzige, die
gelassen bleibt. Sie weiß worum es hier geht und sie weiß wie das Gespräch ausgehen wird.„Ich
muss nichts.“, bleibt mein Vater störrisch.Ich verdrehe genervt meine Augen.Wie kann ich es
ihm begreiflich machen?Ich will doch nur lernen!Ich will nur in die magische Welt und sie
erkunden. Mich erkunden. Meine Fähigkeiten erkunden.Ich atme tief durch um Ruhe zu
bewahren. „Pap. Sieh mir in die Augen und erkläre mir, warum ich nicht in die magische Welt
gehen soll. Ich will doch nur lernen, was ist daran falsch?“, flehe ich ihn an.„Nichts. An deinem
Wunsch zu lernen ist nichts falsch.“, seufzt mein Vater. Er gibt nach.„Nein.“, schluchzt meine
Mutter. „Nein, bitte.“„Sie hat ein Recht.“ Jen bleibt immer noch ruhig.„Dann sag du es ihr. Es war
deine Vision.“, sagt mein Vater und lässt Jen reden.Sie nickt glücklich. „Süße hör mir bitte genau
zu.“ Ich nicke gespannt und aufgeregt. Um was geht es? Was bringt meine Eltern zu diesem
Verhalten?„Kurz nachdem du geboren wurdest, habe ich etwas prophezeit. Das hat deinen
Eltern große Angst bereitet. Sie fürchteten sich um dein Wohl, deswegen haben sie – gegen
meinen Willen – deine Magie gebannt. Du hast diesen Bann aufheben lassen, als du 13
wurdest. Hättest du das nicht gemacht, könnte meine Prophezeiung nicht in Erfüllung gehen
und ich glaube das hätte schwerwiegende Folgen. Ich hatte 17 Jahre Zeit um die Prophezeiung
zu überprüfen. Sie gehört zu deinem Schicksal, Süße. Und das musst du erfüllen. Dein
Schicksal ist etwas Bedeutendes. Ich kann es nicht erkennen, aber ich kann es fühlen. Und ich
glaube du fühlst das auch.“„Ja.“, ich nickte. „Ich habe immer das Gefühl, dass da etwas Großes
auf mich wartet.“ Und jemand. Aber das erwähne ich lieber nicht. „Etwas sehr Großes wartet auf
dich.“, bestätigt meine Tante mir.Ich bin irgendwie erleichtert. Sie sieht es auch. Ich bin nicht
verrückt. „Was hast du prophezeit?“„Merk es dir gut: Sie wird in ein anderes Reich hinüber
gehen und dort leben, was schon geschehen ist. Doch um zurückzukehren, muss sie die
vergessen, denen ihr Herz gehört.“Ich entschlüssle es sofort. Ich bin gut in solchen Dingen. „Ich
werde in die Vergangenheit reisen und ihr glaubt ich müsste euch vergessen, um wieder
zurückzukehren?“, frage ich meine Eltern mit Tränen in den Augen. Deswegen weint meine
Mutter ununterbrochen. Deswegen will mein Vater nicht, dass ich in die magische Welt gehe. Er
hat Angst. Sie beide haben Angst.Aber das ist Blödsinn. Die Lösung kann auf solch
verschiedene Weise interpretiert werden.„Ja, so ist es.“, bestätigt mein Vater.„Das ist so ein
Blödsinn. Seine eigenen Eltern kann man nicht vergessen.“Mir laufen die Tränen über die
Wangen. „Ich liebe euch doch. Ich kann euch doch gar nicht vergessen.“Ich umarme beide und
nach einer kurzen Schrecksekunde erwidern sie meine Umarmung.„Du wirst es aber müssen.“,
sagt mein Vater.Ich schüttle den Kopf und wische mir die Tränen weg.„Nein. Das werde ich nicht.
Ich bin vielleicht keine Wahrsagerin wie Tante Jen, aber ich habe auch starke Fähigkeiten und
ich kann dir eines sagen. Ich werde herausfinden was ich tun muss, um wieder zu euch
zurückzukehren. Du musst zu geben, wenn ich wieder zurückkehren will, kann es kaum Sinn
machen euch zu vergessen. Was hätte ich dann noch für einen Grund zurückzukommen?“„Du
bist meine Nichte.“, freut sich Tante Jen und umarmt mich.„Das wusstest du doch schon Jen.“,



lachte ich und umarmte sie.„Du wirst eine fantastische und große Zauberin, das weiß ich.“,
flüstert sie mir zu.Ich grinse. Irgendwie weiß sogar ich das, aber ich weiß auch, dass ich noch
viel lernen muss.Deswegen löse ich mich von meiner Tante.„Bitte. Lasst mich gehen. Lasst mich
lernen. Ich will mein Schicksal erfüllen und dazu muss ich lernen.“, bitte ich meine Eltern.Meine
Mutter hat aufgehört zu heulen, ihr kullert nur noch ab und an eine Träne über die Wange.Mein
Vater steht auf. „Okay. Aber dann geh gleich.“Meine Tante und ich sehen ihn schockiert an.
„Was?“ Das hat noch nicht einmal sie kommen sehen.„Schmeißt du mich gerade raus?“, frage
ich ihn.„Du willst uns doch unbedingt verlassen. Dann mach das gleich.“ Mein Vater hört sich
kühl an und meine Mutter fängt wieder das heulen an.Ich seufze. Womöglich ist es besser, wenn
ich gleich gehe. Dann erspare ich uns allen, weitere Aufregungen.„Ich komme zurück.“,
verspreche ich ihnen und gehe nach oben in mein Zimmer. Tante Jen folgt mir.„Verstehst du
ihn?“, frage ich sie, während ich meinen Koffer auf mein Bett lege.„Er hat so viel Angst davor
dich zu verlieren, dass er irrational handelt. Er hat zu viele menschliche Züge angenommen.“,
erklärt sie mir, „Es mag ja romantisch sein für deine Mutter auf die Magie zu verzichten, doch es
tut ihm nicht gut. Dazu ist die Magie ein zu großer Teil von ihm.“„Es ist schlimm, aber wir werden
es nicht ändern können. Dafür liebt er meine Mutter viel zu sehr. Aus Liebe macht man eben
verrückte Dinge.“, erkläre ich ihr, während ich ein paar Klamotten in den Koffer lege. „Zum
Beispiel in die Vergangenheit reisen?“, fragt sie mich.Woher?Hat sie es gesehen?Hat sie ihn
gesehen?Ich drehe mich zu ihr um. Sie sieht mich wissend an.„Hast du ihn gesehen?“„Nein.
Aber ich spüre das bei deinem Schicksal ein Mann und die Liebe eine große Rolle spielen.
Kennst du ihn?“Ich schüttle enttäuscht den Kopf.„Nein. Ich weiß nur, dass da jemand ist. Ich
kenne ihn nicht, aber ich fühle mich jetzt schon mit ihm verbunden.“Ich wende mich wieder dem
Packen zu. Leider kann mir Tante Jen auch nicht weiterhelfen. Ich werde wohl alleine
herausfinden müssen, was mein Schicksal ist und wer er ist.„Du wirst das schaffen.“ „Danke
Jen.“ Ich bin ihr wirklich dankbar. Für alles. Dafür das sie heute für mich da war und dafür das sie
an mich glaubt.„Was muss ich über die magische Welt wissen?“, will ich wissen.„Du wirst einen
guten Führer haben. Er wird dir alles erklären.“Ich sehe sie fragend an. „Ich habe deine Ankunft
in der magischen Welt gesehen.“Ich nicke. Das macht Sinn. Sie hat während dem ganzen
Gespräch einen lockeren Eindruck gemacht. Sie wusste, dass ich mein Ziel erreich würde.„Okay
und wie viele Koffer hatte ich dabei?“, grinse ich. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was genau
ich brauche, deswegen packe ich wild irgendetwas zusammen.Tante Jen macht eine lockere
Handbewegung und mein Koffer packt sich von alleine.„Bist du verrückt!? Wenn das Pap sieht!“,
rege ich mich auf. Ich darf Magie schließlich nur im Keller praktizieren.„Das wird er nicht.“, grinst
sie und da schließt sich mein Koffer auch schon wieder.„Du bist verrückt.“ „Ich weiß.“ Wir lachen
und ich nehme meinen Koffer.Wir gehen damit runter in den Keller.„Frank willst du das Portal
öffnen?“, fragt Jen ihn.Er schüttelt den Kopf. Natürlich. Er will keine Magie anwenden, um keinen
Preis. Jen nickt und konzentriert sich. Sie schließt ihre Augen und murmelt eine komische
Formel vor sich hin. Dann breitet sie ihre Arme aus und vor ihr wabert die Luft. Sie wird rosa und
da ist das Portal. Mitten in unserem Keller ist eine Öffnung, durch die ich eine Wiese sehen kann.



„Es ist ein Stück entfernt von der Akademie. Aber genau da, wo du sein solltest.“, erklärt sie
mir.Ich verdrehe die Augen. „Toll, hätte ich andere Schuhe anziehen sollen?“, frage ich sie
schnippisch. Ich habe natürlich keine Pumps an, sondern meine Chucks, wie ich sie immer
trage. Doch meine Tante versteht meinen Scherz und lacht. „Nein, du bist perfekt so, wie du
bist.“Ich umarme sie zum Abschied. „Wir sehen uns wieder.“, verspreche ich ihr.Sie nickt. „Das
werden wir.“ Doch da spricht nicht die Wahrsagerin aus ihr, sondern meine Tante. Sie hat es
nicht gesehen, sie hofft es nur.Dann wende ich mich meinen Eltern zu. Meine Mutter weint
immer noch.Ich umarme sie, doch sie erwiderte es nicht.Genauso wie mein Vater.So wollen sie
sich also von ihrer einzigen Tochter verabschieden?Na gut, wenn sie das wollen.Ich nehme
meinen Koffer, lächle meiner Tante ein letztes Mal zu, sie erwidert es mit einem verschmitzten
Grinsen und einem Augenzwinkern, und dann gehe ich durch das Portal in eine andere
Welt.Kapitel 2Wieso rosa?Ich betrete eine riesige Wiese mit ein paar Blumen, doch was mir als
Erstes ins Auge sticht, ist der rosa Himmel. Mich stört das nicht, ich mag rosa. Aber es ist
ungewöhnlich und ziemlich abgefahren.Als ich mich an den Anblick gewöhne, sehe ich mich
weiter um.Vor mir ist ein Weg, rechts in weiter Ferne kann ich so etwas wie eine Stadt
ausmachen.Links ist nur noch mehr Gras, den Weg entlang und ein paar Hügel, die eine weitere
Aussicht unmöglich machen. Doch da kommt jemand den Weg entlang.Mein Führer, wie es
Tante Jen vorhergesehen hat. Er wird noch eine Minute brauchen, bis er bei mir ist, deswegen
lehne ich mich gegen meinen Koffer und sehe ihm entgegen.Der Wind ist angenehm kühl. Nicht
so kühl, dass es mich frieren würde, aber gerade kühl genug, das ich von der Sonne nicht
schwitze. An dem rosa Himmel kann ich nur ein paar kleine weiße Wölkchen ausmachen. Wieso
sind die Wolken weiter weiß?Es sieht irgendwie schön so aus, aber warum ändert man die
Himmelsfarbe ohne die Wolkenfarbe zu verändern?„Kann man dir helfen?“, fragt mich der
Junge, als er bei mir angekommen ist.„Meine Tante meinte, dass du mir zeigen kannst, wo ich
die Akademie finde.“, erkläre ich und nehme meinen Koffer in die Hand.Er sieht mich verwirrt
an.Ich grinse. „Sie ist eine Wahrsagerin. Auf die Frage hin, was ich so über die magische Welt
wissen sollte, meinte sie nur, dass ich jemanden haben würde, der mir alles erklären würde. Und
da sie mich genau hier ausgesetzt hat, gehe ich mal davon aus, dass du das bist.“ Er lacht. „Ja,
da können wir von ausgehen.“Er setzt sich wieder in Bewegung und ich laufe neben ihm her. Da
fällt mir auf, dass ich in der magischen Welt wohl kaum meinen Koffer tragen muss. Deswegen
bleibe ich kurz stehen und deute auf den Koffer und sage „Flaggio“Schon schwebt mein Koffer
an meiner Seite.„Und ich hab mich schon gewundert, ob du den die ganze Zeit schleppen
willst.“, lacht der Junge.„Ich bin es nicht gewöhnt Magie anzuwenden.“, gebe ich zu.Er sieht
mich wieder fragend an.„Mein Vater hat mich zuhause unterrichtet. Lange Geschichte, aber die
Kurzfassung ist, dass ich erst seit ich 13 bin von meinen magischen Fähigkeiten weiß, mein
Vater mich in unserem Keller unterrichtet hat und ich jetzt durchgesetzt habe, endlich in die
magische Welt gehen zu dürfen.“„Wow. Das ist hart. Du hast also nur im Keller gezaubert?“Ich
nicke.„Das ist echt hart. Kein Wunder, dass du hierher willst. Hier kannst du so viel zaubern wie
du willst.“Er strahlt mich förmlich an, so glücklich ist er über seine Freiheit.„Das will ich hoffen.



Aber erzähl mal. Mein Vater hat nie auch nur eine Frage von mir zur magischen Welt
beantwortet. Wie ist das hier? Wie ist es hier zu leben? Wer hat das Ganze eigentlich
erschaffen? Oder gab’s das schon immer?“, will ich wissen.„Du hast wirklich keine Ahnung
oder?“Ich schüttle den Kopf. „Würde ich sonst fragen?“„Gut. Also, die Welt hier wurde von Merlin
erschaffen.“ „Dem Merlin?“ „Japp, dem Merlin. Während der Ära von König Artus konnte man
frei Zauberei ausüben. Aber nach dessen Tod fing es langsam wieder an, dass die Menschen
Angst hatten. Excalibur war verschwunden, Artus tot und Merlin angeblich irre oder andere
hielten ihn auch für tot. Avalon verschwand im Nebel. Die Zauberer hatten keinen Ort mehr für
sich und all die anderen magischen Wesen. Da erschuf Merlin diese Welt.“ Er zeigte um sich. „Er
erschuf das für alle Unterdrückten. Für alle Wesen, die öffentlich Zauberei praktizieren wollen. Er
gründete die erste Akademie, an der mittlerweile nur noch die Besten angenommen werden.
Heute gibt es hier ein paar mehr Akademien, aber das ist die Akademie an der jeder studieren
will. Doch selbst wenn man dort ist, bekommt man nicht unbedingt das Privileg von Merlin selbst
zu lernen.“„Er lebt noch?“ Ich weiß ja, dass Zauberer lange leben könne, auch mal über
zweihundert Jahre, aber doch nicht über700 Jahre. „Ja. Ich weiß nicht wie lange noch. Meiner
Meinung nach sieht er ja so aus, als würde er bald sterben. Aber er meint, dass seine Zeit noch
nicht gekommen ist. Man glaubt, dass er erst sterben kann, wenn er einen Nachfolger ernannt
hat. Er hat keine Kinder, deswegen würde diese ganze Welt hier zusammenbrechen. Sein Erbe
würde verloren gehen, aber er ernennt einfach niemanden.“„Wenn er stirbt, stirbt auch die
magische Welt?“, frage ich entsetzt.„Ja. Sie besteht aus seiner Magie. Wenn er stirbt und an
niemanden seine Magie weitergibt, stirbt mit ihm seine Magie und diese Welt würde langsam in
sich zusammenbrechen.“

The book by Anna Rippel has a rating of  5 out of 2.5. 2 people have provided feedback.
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