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Der Axolotlkönig

308 Seiten, 12,99€  ISBN: 978-3961114962
eBook: 3,49€
Author: Sylvia Rieß
Serie: Märchenspinnerei, Book 1
Genres: Coming of Age, Märchenadaption, Young Adult

Eine Träne im Wasser. 
Ein Splitter im Herzen. 
Ein verwunschener Prinz.

Als der Spiegel ihrer Großmutter zerbricht, verliert Leonie
mit der Erinnerung an sie auch den letzten Halt in ihrem Le-
ben. In der Schule nur als Brillenschlange gehänselt und ver-
lacht, hat sie längst aufgegeben dazugehören zu wollen. Ihr
bleibt nur eine Möglichkeit, mit allem fertig zu werden.
Eine beschissene Möglichkeit, wie Fynn meint. Nur kann er ihr
gerade keinen guten Rat geben, weiß er ja selbst nicht einmal,
warum er sich in Leonies Aquarium wiederfindet. Nur noch 20
cm groß mit  glitschiger,  kupferfarbener  Haut  und seltsamen
Wucherungen dort, wo eigentlich sein Hals sein sollte, werden
die zehn Quadratmeter ihres Zimmers seine neue Welt. Bevor
er das Rätsel seiner Verwandlung allerdings lüften kann, ent-
hüllt eine blutige Scherbe ihm Leonies bitteres Geheimnis.
Nun hat er die Wahl: Will er weiter in Selbstmitleid baden,
oder wird er die helfende Hand, die Leonie braucht?

Froschkönig trifft Schneekönigin. Im Axolotlkönig spinnt die
Autorin Sylvia Rieß die Elemente zweier weltbekannter Mär-
chen  in  einer  witzig-modernen  und  zugleich  düsteren  Ro-
manze zusammen, die uns zeigt, wie wichtig es ist, die Welt
manchmal mit anderen Augen zu sehen. 
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Leseprobe

12. November

Fynn

Ich sprinte die Stufen hinauf, um noch rechtzeitig in die
Aula  zu  kommen.  Wir  haben  heute  Vorspielen  für  das
Schulfest nächsten Monat. Ausgerechnet da muss ich zu
spät sein! Die Jungs werden mich steinigen.

Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, bemerke ich
zu spät, dass mir jemand entgegen kommt. Wir rumpeln
frontal  zusammen.  Ich  kann  mich  gerade  so  noch
abfangen. Sie knallt hin. Als ich mich umdrehe, um mich
zu entschuldigen, sehe ich, dass es nur Brillenschlange ist.

„Pass  doch  auf,  Mensch!“,  fahre  ich  sie  genervt  an,
dann haste ich weiter. 

Völlig außer Atem komme ich in die Aula, wo Jonas zu
erklären versucht, wo ich stecke. 

„Alles  cool,  bin  schon  da“,  keuche  ich,  werfe  ein
gewinnendes Lächeln in die Runde und schwinge mich mit
einem lässigen Satz auf die Bühne. 

Bis eben haben meine Beine gezittert und mein Herz
raste  wie  ein  Dampfkraftwerk.  Jetzt  streife  ich  den
Gitarrengurt über die Schulter, trete vors Mikro und der
Scheinwerfer  trifft  mich.  Augenblicklich  werde  ich
ruhiger. Das hier ist mein Element. 

Ich höre wie Marv den Takt vorzählt. 
„A one, a two, a one, two, three.“ 
Jonas haut in den Bass und ich in die Saiten meiner E-

Gitarre. Dann rocken wir die Hütte. 
Ich  bin  übrigens  Fynn,  Schüler  der  10d  am  Goethe
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Gymnasium  in  …  Ach  egal!  Das  Provinzkaff  kennt  eh
keiner.  Hier  will  niemand  wirklich  bleiben  und  eines
Tages gehe ich ohnehin nach Hollywood. 

Woher ich das weiß? - Hatte ich schon erwähnt, dass
ich Fynn bin?  Der Fynn Kaiser.  Der hipste Junge in  der
Stadt.  Leadsänger  und Gitarrist  der  'Shattered  Mirrors',
der coolsten Band, die diese langweilige Schule je gesehen
hat? 

Dass  wir  super  sind,  brauche  ich  nicht  extra  zu
erwähnen, oder? 

Unser  Musiklehrer  hat  gemeint,  wir  sollten  mal  bei
'Germany's  got  Talent'  oder  was  ähnlichem  auftreten.
Unsere  Songs  sind  selbst  geschrieben.  Unsere  Musik ist
echt  und  griffig.  Nicht  das  übliche  Popgesülze,  das  im
Radio rauf und runter läuft. 

Obwohl  ich  eben  noch  aus  der  Puste  war,  treffe  ich
jeden  Ton.  Ich  sehe  die  Lehrerinnen  im  Publikum
schmelzen. Selbst unser Direktor wippt mit dem Fuß im
Takt mit. - Der Auftritt ist genehmigt, das weiß ich jetzt
schon. 

Wir beenden den ersten Song. Dann kommt der zweite,
er ist gefühlvoller. Ich habe ihn extra geschrieben, um die
Mädels zu beeindrucken. Man glaubt gar nicht, was man
damit so alles erreichen kann. Sogar Cilly, die zwei Stufen
über mir ist,  hat nach einem Konzert in unserer Garage
schon  mit  mir  rumgeknutscht.  Ich  wette,  das  hätte  sie
nicht, wenn ich nur so ein Typ aus der Zehnten wäre. 

Aber wie ich schon erwähnte, bin ich Fynn Kaiser. Mein
Vater ist CEO von Kaiser Designs. 

Opa war mal einfach ein kleiner Förster, der das Glück
hatte,  nicht  beim  Staat  sondern  in  der  boomenden
Holzindustrie  zu  landen.  Heute  handeln  wir  mit
Tropenhölzern  und  haben  neben  einer  gut  gehenden
Designer-Möbelkette  auch  einen  Vertrag  mit  einem
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Autowerk  für  Nobelflitzer,  das  von  uns  Echtholz-
Innenarmaturen bezieht.  In einem Wort:  Mein Vater ist
stinkreich.

Da er selbst auch so ein, zwei dieser schicken Karren
bei uns rumstehen hat, ist unsere Garage an sich schon
der  Burner.  Dort  Konzerte  zu  geben  ist  das
Jahreshighlight  für  jeden.  Da  wir  aber  nicht  blöd  sind,
laden wir nicht jeden ein. Da wird der Hype gleich dreimal
größer. 

Das Einzige, was bisher noch nicht geklappt hat, war,
uns auf Youtube bekannt zu machen. 

Ich  weiß  nicht,  wie  diese  Newcomer-Talente  das
machen,  von  einem  auf  den  anderen  Tag  eine  Million
Klicks zu haben. Wir haben es mit 'Born to party' bisher
nur  auf  dreitausend  gebracht.  Ich  muss  die  Jungs
dringend überreden, dass wir 'Soulmate' aufnehmen und
online stellen. Das ist zwar nicht ganz unser Stil - weil so
schnulzig  -  aber  es  ist  viel  mehr  Mainstream.  Das  gibt
bestimmt mehr Likes. - Und dann, dann werde ich endlich
berühmt!

Das Licht in der Aula geht wieder an, es gibt Applaus,
die Lehrer stehen sogar auf. 

„Na geht doch, oder?“, raune ich Jonas und Marv zu. 
„Ja, aber du hast es fast verkackt, weil du nie pünktlich

sein kannst. Was war denn diesmal los? Dein Alter schon
wieder?“

Darauf verfinstert sich meine Miene und ich nicke. „Ja,
mein Alter.“ 

Kaum haben wir unseren Kram von der Bühne geräumt,
damit  die  Theaterfreaks  mit  ihren  Proben  anfangen
können,  verschwinde ich in  Richtung der Toiletten.  Ich
schließe mich in einer der Kabinen ein und hole erstmal
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tief Luft. 
Ich  bin  froh,  dass  wir  das  jetzt  hinter  uns  gebracht

haben. War eigentlich von vornherein abzusehen, dass wir
spielen  dürfen.  Aber  der  Direktor  macht  immer  einen
Aufriss  wegen  der  Formalitäten.  Immer  muss  er
raushängen lassen,  dass  er  in allen Entscheidungen das
letzte Wort hat. - Klar, wenn man daheim die Hosen schon
nicht anhaben darf. 

Dennoch bin ich nicht ganz so cool, wie ich nach außen
hin wohl immer wirke. Grade nicht nach dem Auftritt, den
mein Dad daheim wieder hingelegt hat. Sturzbetrunken,
das Whiskyglas noch in der Hand; - dass es ein Dalmore
Jahrgang 64 war, hat es nicht besser gemacht.

Kotze  wegwischen noch vor  dem Frühstück.  Brauche
ich unbedingt! 

Und umziehen musste ich mich dann auch noch mal.
Mann,  Mann,  Mann.  Ich  bin  doch  nicht  sein
Kindermädchen. Ich hoffe, er pennt einfach, bis ich heute
Nachmittag wieder da bin. 

Mit  zitternden  Fingern  ziehe  ich  eine
Zigarettenschachtel  aus  der  Tasche.  In  der  Schule  darf
nicht  geraucht  werden.  Es  tun  trotzdem  alle.  Aber  ich
sollte  mich  nicht  erwischen  lassen.  Hab  schon  zwei
Verwarnungen.  Bei  der  nächsten  muss  ich  für  vier
Wochen  die  Schulklos  putzen.  -  Fällt  mir  ja  im  Traum
nicht ein! 

Ich stecke die Zigarette an. Huste kurz beim ersten Zug,
doch merke ich gleich, wie es mich beruhigt.

Ich  bin  jetzt  kein  Dauerraucher.  Eigentlich  paffe  ich
bloß; will mir ja die Lunge nicht ruinieren. Aber irgendwie
brauch ich das manchmal, grade an 'nem Tag wie heute. 

Nach außen müssen wir natürlich ein tadelloses Image
pflegen.  Auf  qualmende  Schmuddelrocker  steht  keiner
mehr. Nein. Am besten sollte man ein tierlieber Öko sein,
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der in seiner Freizeit Elefantenbabys rettet. 
Naja,  vielleicht  such  ich  mir  eine  entsprechende

Beschäftigung, wenn ich wirklich mal berühmt geworden
bin. 

Ich höre die Unterrichtsglocke schellen. Dann quietscht
die Tür. Hastig werfe ich die Zigarette in die Kloschüssel. 

„Fynn? Bist du hier drin?“, meldet sich Marv. 
Ich  atme erleichtert  aus  und will  ihm antworten,  da

passiert mit einem Mal etwas Seltsames. 
Mir wird erst eiskalt und dann heiß. Etwas in mir zieht

sich zusammen. Ein helles Klirren ertönt in meinem Kopf.
Irgendwie riecht  es  nach Regen und muffiger Erde und
Blut.  Dann  ist  mir,  als  würde  ich  plötzlich  keine  Luft
bekommen.  Für  Momente  glaube  ich,  in  einen
schummerigen  Raum  zu  blicken.  Schwarze  Augen  aus
einem  dunklen  Gesicht  starren  zurück.  Erschrocken
stolpere  ich  rückwärts,  verliere  den  Halt,  stürze  und
drehe mich ein paar Mal um mich selbst. Dann macht es
'platsch'. 

Als ich wieder zu mir komme, bin ich pitschnass und
schwimme in einer riesigen Wasserlache. Um mich her ist
alles weiß. Wände, Boden, Decke - alles weiß. 

Ich drehe mich verwirrt um. Ich will etwas sagen. Ich
höre nur: „Blubb!“ 

Neben  mir  schwimmt  ein  Zigarettenstummel  von
gigantischem Ausmaß vorbei. 

Ich  will  mir  die  Augen  reiben,  weil  ich  zu  träumen
glaube. Doch da, wo meine Arme waren, sind jetzt seltsam
wachsartige  Stummel  mit  kleinen  Händchen  und
Schwimmhäuten zwischen den Fingerchen. 

Ich schreie auf. 
„Blubb!“
Ich glaube ich spinne. Nein, denke ich mir. Ruhig Blut.

Du  bist  einfach  umgekippt.  Kommt  schon  mal  vor  bei
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Stress,  und  jetzt  hab  ich  grade  den  abgefahrendsten
Traum überhaupt. 

Ich mache die Augen zu. Zähle bis zehn. 
„Blubb,  Blubb,  Blubb,  Blubb,  Blubb,  Blubb,  Blubb,

Blubb, Blubb, Blubb.“ 
Als ich die Augen aufmache, bin ich immer noch in dem

weißen Raum mit dem Wasser. 
So langsam wird mir klar, dass es die Toilettenschüssel

von  innen  sein  muss.  Die  Zigarette  schwimmt  auch
weiterhin neben mir.

Ich schiele nach oben und mein Blick bleibt kurz unter
dem Rand hängen. Angewidert drehe ich mich weg. Für
das, was da hängt, habe ich keine Worte, und die Kotze
von heute Morgen scheint mir fast schon appetitlich. 

Vermutlich hätte ich mich auch übergeben, wenn das
in  meinem  momentanen  Zustand  möglich  wäre.  Doch
außer einem Kribbeln in Körperteilen, die wie kleine Äste
seitlich  aus  meinem  Kopf  herausragen,  spüre  ich  gar
nichts.

Verdammte  Scheiße!  Was  geht  hier  eigentlich  vor
sich?!

Bevor ich allerdings weiter nachdenken kann, höre ich,
wie sich erneut die Tür öffnet. Eine Stimme plärrt herum,
die ich trotz der Verzerrung durch das Wasser eindeutig
als Herrn Bochs identifiziere.

„In der Schultoilette wird nicht geraucht!“
„Ha..ha...ha...hab ich auch gar nicht“, stottert Marv. 
Doch  Herrn  Bochs  Geruchssinn  kann  man  nicht

täuschen.  Ich  höre,  wie  die  Tür  zu  dieser  Kabine
aufgerissen wird, und er will anklagend auf den Stummel
deuten, der als Corpus delicti in der Schüssel schwimmt,
da fällt ihm die Kinnlade runter. 

Aus  meinem  neuen  Blickwinkel  sieht  das  noch
dämlicher  aus  als  sonst.  Ich  gluckse  vor  mich  hin.
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„Blubbblubbblubb!“
„Was  ist  das  für  ein  Vieh?“,  entfährt  es  Marv,  der

neugierig  an  die  Schüssel  herangetreten  ist  und  mich
beäugt. 

Das  hätte  er  besser  nicht  gemacht,  denn  Herr  Boch
haut ihm deftig eins auf den Hinterkopf.  

Ja,  körperliche  Züchtigungen  sind  in  der  Schule
eigentlich  verboten,  …  aber  das  ist  noch  nicht  bis  zu
jedem unserer Pädagogen vorgedrungen. 

„Als ob du das nicht wüsstest!“, staucht der Boch Marv
zusammen und beschuldigt ihn: „Gib zu, du hast versucht,
den armen Lurch hier zu ersäufen.“

Ein  wenig  angewidert,  aber  entschlossen,  krempelt
Boch seine Ärmel bis zum Pullunder hoch und angelt dann
mit seinen dicken, kurzen Fingern ungeschickt nach mir.
Als  er  mich  schließlich  in  den  Händen  hält,  grinst  er
zunächst  triumphierend.  Doch  schon  im  nächsten
Moment tritt panische Erkenntnis in seinen Blick und er
sieht sich hastig um. 

Ich selbst  merke schon,  dass  mir  das  Außerhalb-des-
Wassers-Seins nicht halb so gut bekommt wie die ekelige
Toilettenbrühe.  Meine  Kiemen  schreien  nach  Luft.  -
Eigentlich total paradox.

Herr Boch hastet mit mir in seinen Fingern durch die
Gänge bis zur Rumpelkammer, holt einen Eimer und lässt
frisches Wasser ein. Erleichtert tauche ich darin unter, als
sein Griff mich schließlich wieder freigibt. 

„Was  ist  das  denn?“,  höre  ich  nun  immer  mehr
aufgeregte Stimmen um mich herum. 

Dann schiebt sich ein Gesicht mit roten Bäckchen und
einer riesigen Hornbrille über den Eimerrand. 

„Ambystoma  mexicanum“,  sagt  die  Brillenschlange
altklug. 

„Das  ist  ein  Axolotl.  Sie  gehören  zur  Gattung  der
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Schwanzlurche.“  -  Als  wär  sie  Scheiß-Wikipedia.  -  „Sie
sehen auch im Erwachsenenalter wie Larven aus, weil sie
nicht  die  für  Amphibien  typische  Metamorphose
durchmachen.“ - Japp, original Wikipedia! -

Ich  sehe mich derweil  in ihren dicken Brillengläsern
und  bin  fasziniert  von  meinen  schwarzen  Knopfaugen,
meiner kupfern schillernden Haut und dem breiten Maul,
mit dem ich aussehe, als würde ich in einem fort grinsen.
Dabei ist mir so ganz und gar nicht danach. 

Axo… was bitte?  Schwanzlurch? Ich? Wie konnte das
passieren? 

All diese Fragen schießen mir auf einmal durch meinen
Kopf,  während ich mir  über  eine  Sache ziemlich sicher
bin:  Ich  mag  nicht  die  'für  Amphibien  typische
Metamorphose'  durchgemacht  haben,  aber  wenn  das
keine Metamorphose war, weiß ich es auch nicht! 

***

Eine gute Stunde später, die sich der arme Marv vor dem
Co-Rex  und dem  Direx  erklären  musste,  obwohl  er  mit
dem 'Amphib in den Toilettenräumlichkeiten', wie es im
Protokoll  jetzt  offiziell  lautet,  nichts  zu  tun  hat,  ist
entschieden, was mit mir passieren wird. 

Herr Boch hatte ins Auge gefasst, ein Aquarium in der
Eingangshalle einzurichten, um mich - quasi als Mahnmal
-  allen  Schülern  zu  präsentieren,  die  nochmal  auf  die
dumme Idee kommen könnten,  ungeliebte Haustiere im
Klo ertränken zu wollen. 

Ende der Leseprobe     
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 Ein Mantel so rot

118 Seiten, 6,99€  ISBN: 978-1542356527
 eBook: 2,99€
Author: Barbara Schinko
Serie: Märchenspinnerei, Book 2
Genres: Fantasy, Märchenadaption

Eine rote Kapuze. Ein Jäger und ein Wolf.

Als Zoyas Mann zum ersten Mal die Gestalt eines Wolfs an-
nimmt, ahnt Zoya nicht, welches Unglück damit über sie und
ihr  Dorf  hereinbricht.  Wie  liebt  man  jemanden,  der  kein
Mensch  mehr  ist?  Haben  die  anderen  Dorfbewohner  mit
ihren Befürchtungen Recht – wird Zoyas Mann seinen Na-
men vergessen und sich in ein Mischwesen aus Mensch und
Tier, einen „rasenden Wolf“ verwandeln?

Zoya kämpft um ihre Liebe. Kann sie mit Hilfe Grischas, des
Jägers, den Fluch abwenden?

Rotkäppchen mal anders: In „Ein Mantel so rot“ verwebt
die Autorin Barbara Schinko Elemente des bekannten Mär-
chens der  Brüder Grimm zu einer  ebenso bittersüßen wie
düsteren Geschichte über die Liebe zwischen einer jungen
Frau … und ihrem Wolf.
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Leseprobe

Erster Teil......................................

Es war einmal ein Dorf in einem Wald im hohen Norden ...

In der Schüssel befand sich ein Rest zerstampfte Kartoffeln,
Blaubeeren und Honig. Ein letztes Mal griff Zoya hinein. Sie
formte aus dem Gemisch einen Fladen und legte ihn auf den
Herd, wo er anfing zu brutzeln; wischte sich die Finger an
der Schürze ab und trat vor die Tür. Das einzige Fenster ließ
nur wenig Tageslicht in die Hütte und die Helligkeit draußen
schien blendend, obwohl der Himmel über dem Wald voller
schwerer, grauer Nebelschwaden hing.

Für  ein  paar  Herzschläge  atmete  Zoya  die  klare  Spät-
sommerluft  ein,  die  so wohl  tat  nach der  rauchigen Hitze
drinnen.  Zur  Linken  fiel  der  Hang  steil  ab  –  hin  zum
Rauschen  des  Flusses,  der  sich  unermüdlich  seinen  Pfad
durchs Tal bahnte, auch wenn man sein schäumend weißes
Wasser  von  hier  nicht  sah.  Wie  Pilze  wuchsen  die
Hüttendächer  der  Nachbarn  aus  dem  Grün  des  Hanges.
Blickte man jedoch weiter über das Tal, sah man nichts als
Wald. Verkrüppelte Kiefern, Pinien und Fichten, dazwischen
ein paar  schlanke Birken unter  einem grauen Himmel vor
dem ebenso grauen Geröll der Berge.

Vergeblich suchte Zoyas Blick im Grau und Grün einen
braunen oder bunten Fleck, einen Mantel oder zwei, deren
Träger  heimwärts zogen. Sie  spitzte  die Ohren – „wie ein
Füchslein“,  pflegte  Venko  sie  zu  necken.  Kein  Ruf,  kein
Stampfen  von  Soldatenstiefeln  durchschnitt  das  Rauschen
des Flusses, das immerwährende Säuseln des Windes.

Enttäuscht  wandte  sich  Zoya  ab.  Morgen,  versprach  sie
sich. Morgen käme Venko zurück und mit ihm Oleg, Raisas
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Mann, und der Rest des Trupps. Venko hatte es versprochen.
Wenn ihn etwas vor dem Wintereinbruch nach Hause locken
könnte, dann gewiss der Duft von Zoyas süßen Kuchen!

Sie trat hinter die Hütte. Dort erhoben sich die Terrassen,
die ihr Mann, sein Großvater und sein Vater, auch Zoyas früh
verstorbener  Vater  und die  anderen  Männer  des  Dorfes  in
jahrzehntelanger Arbeit auf dem Hang errichtet und immer
wieder  ausgebessert  hatten.  Noch  vor  den  Hanf-  und
Kartoffelgärten und dem kleinen Roggenfeld schmiegte sich
an die Hüttenwand ein umzäuntes Beet. Der Zaun hatte die
Hasen nicht von Zoyas Salat und Karotten ferngehalten, bis
Venko eines Tages seine Flinte ins Fenster gestützt und von
der Morgen- bis zur Abenddämmerung gelauert hatte.

Zoya sah ihn vor sich – fast reglos auf seinem Hocker mit
einem zugekniffenen Auge, das zweite starr auf Kimme und
Korn gerichtet. Kurz vor Einbruch der Nacht hatte ein Hase
seine Geduld belohnt: Venkos einziger Schuss zerfetzte sein
Herz.  Den  Kadaver  wollte  Venko  zur  Abschreckung  der
übrigen liegen lassen,  doch sie erlaubte es ihm nicht, weil
der Gestank die Wölfe anlocken würde. Sie kochte aus dem
Hasen eine Suppe, säuberte das Fell und gab es Venko, damit
er es an die Spitze eines Zaunpflocks band. Das Fell  hing
dort  noch  immer,  fast  kahl  gegerbt  vom Regen  und  dem
Frost zweier Winter, und die Hasen blieben aus.

Übers Beet gebeugt lockerte Zoya das Laub einer Karotte,
dann  der  nächsten,  bis  sie  zwei  fand,  die  groß  genug
schienen. Die Wurzel der ersten war halb zernagt, die zweite
gut gewachsen. Zoya riss das Laub ab, malte sich schon den
süßen Geschmack aus und …

Sie sah den Wolf erst, als sein Hecheln sie warnte.
Ich  hab‘s  gewusst,  dachte  sie,  wir hätten  das  Hasenfell

nicht herhängen sollen.
Dann:  Geister, seid gnädig! Die Ziegen!  Denn kein Wolf

witterte ein ledriges altes Fell, wenn an die Hütte ein Stall
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grenzte, aus dem es nach Geiß, Bock und Zicklein duftete!
Der  Wolf  musterte  Zoya  aus  stechenden  Augen.  Seine

Brust und Schnauze waren weiß, rotbraun die Ohren und der
Leib mit einem dunkelgrauen Streifen auf dem Rücken, der
sich bis zur schwarzen Schwanzspitze zog.

Wo lauerte  sein  Rudel?  Zoya  wagte  den Kopf nicht  zu
wenden. Vor ihrem inneren Auge strichen die Wölfe wie ein
Trupp  von  Deserteuren  um  sie  und  das  Beet  herum.
Verzweifelt wünschte sie sich Venko mit seiner Flinte herbei!
Oder wenigstens ein Messer, ihre Schöpfkelle … Eine ihrer
Fäuste umklammerte die Karotten, die andere das Laub. So
fest  krampften  sich  ihre  Finger  darum,  dass  ihr  der
Pflanzensaft aus den zerquetschten Stängeln über die Hand
lief.

Der Wolf trat näher und wedelte mit dem Schwanz. Sollte
sie schreien? Ihre Stimme war kräftig – doch kein Nachbar
lief  schneller,  als  die  Kiefer  eines  Wolfs  zuschnappen
konnten. Raisa und die anderen würden die Hilferufe hören
und vielleicht Zoyas Tod an dem Untier rächen; mehr nicht.
Zoyas Herzklopfen drohte ihr die Rippen zu sprengen.

Die Wolfsschnauze streifte ihre Schürze. Zoya kreischte!
Ohne nachzudenken, hieb sie mit der Faust voll Karotten zu.
Sie hörte ein Jaulen, wetzte schon durch die Tür und warf
sich  dagegen,  erwartete  den  ungestümen  Aufprall  eines
Leibs …

Der nicht kam!
Die Ziegen! Mit fahrigen Fingern schob sie den Riegel vor,

eilte zum Fenster. Das Beet mit seinem Hasenfell starrte ihr
entgegen.  Und  alles  blieb  still.  Kein  Meckern,  kein
Todesschrei  war  zu  hören.  Bange  reckte  Zoya  den  Hals.
Würde eine Schnauze im Fensterloch auftauchen, hechelnder
Atem sich mit ihrem vermischen?

Sie  überblickte  das  Beet  mit  seinem Hasenfell  und  ein
gutes Stück der Terrassen.
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Der Wolf war fort.
Ungläubig wandte sie den Kopf. Süßer Fladenduft erfüllte

die  Hütte  vom  Strohboden  bis  zu  den  rußgeschwärzten
Balken des Dachs. Am Türriegel blieb Zoyas Blick hängen.
Hatten  ihr  die  Einsamkeit  und  Angst  nur  einen  Streich
gespielt?

Dumpfes Hämmern an der Tür!
Zoya fuhr hoch. In ihrem nervösen Ungeschick schlug sie

sich die Stirn an einem Balken an. Trotzdem eilte sie hin, um
zu öffnen.

„Zoya! Mach auf!
Venko!, jauchzte ihr Herz.
Ihre  Hand  jedoch  erstarrte  am  Riegel.  Großmutters

Ammenmärchen kamen ihr gar plötzlich in den Sinn – all die
Geschichten  von  Wölfen,  die  lernten,  wie  Menschen  zu
sprechen, und die an die Türen argloser Kinder klopften.

„Zoya! Ich weiß, dass du da bist! Mach auf!“
Venkos Stimme. Kein Zweifel.
Und doch …
Sie geben sich als Menschen aus, um Menschen zu fressen,

raunte die Stimme ihrer Großmutter in Zoyas Kopf – aber
Wolf hin oder her: Ihr Herz ließ sich nicht bändigen. Zoya
riss den Riegel  zurück und warf sich in Venkos Arme.  Er
fing sie, das vertraute Grinsen im Gesicht.

„Venko“, stammelte sie, „schnell, deine Flinte, da ist ein
Wolf, vielleicht ein ganzes Rudel …“

Sein Kuss verschloss ihr die Lippen.
Er  schmeckte  so  gut!  Nach  Schweiß,  Schießpulver  und

Schnaps, durchwachten einsamen Nächten und dem Rauch
unzähliger Lagerfeuer zwischen hier und dem Feindesland.
Für ein paar Herzschläge vergaß sie ihre Sorgen.

Venko war zurück.  Er  war  vor  dem Winter  gekommen,
wie er es ihr versprochen hatte. Heil und gesund? Sie tastete
seine Brust ab, seine Arme, das rotbraun gescheckte Fell bis

16



zum Ellbogen …
Er ist der Wolf!
Zu Tode erschrocken riss sie sich los.
„Zoya?“
Auch Venko stolperte rückwärts. Ein stummer Vorwurf lag

in seinem Blick, er brannte die Angst aus Zoya und ließ nur
Scham  übrig.  Vor  ihr  stand  Venko,  ihr  Mann,  kein
menschenfressender Wolf aus einem Märchen, mit dem man
Kinder erschreckte. Über dem Arm trug er eine Decke aus
Wolfspelzen; das war alles.

Beschämt kehrte sie zurück in seine Umarmung. „Du bist
schreckhaft  geworden,  meine  Zoya“,  raunte  ihr  Venko ins
Ohr. Sie vergrub das Gesicht in seiner Schulter und schwieg.
Venko presste Küsse auf ihren Scheitel, ihre Stirn, und der
letzte Rest ihres Argwohns verflog: Kein Wolfsfell konnte so
kitzeln wie Venkos Bart.

„Du warst lange fort.“
„Zu lange“, stimmte er ihr zu. Schnüffelte jäh: „Riecht es

hier nach …?“
Der Geschmack in der Luft war bitter. Zoya folgte Venkos

Blick zum Herd,  wo der  letzte süße Fladen verkohlte.  Sie
hastete hin. „Ich habe für dich Kuchen gebacken“, gestand
sie  und  verbrannte  sich  Daumen  und  Zeigefinger  beim
Versuch, den Ruß mit einem Messer abzuschaben.

Venko nahm ihre Hand, küsste die wunden Finger.  „Ich
weiß.“  Er  grinste  schelmisch.  „Frag die anderen,  wenn du
mir nicht glaubst; frag Oleg oder Afanasy. Heute Morgen er-
wachte ich wohl  zwanzig Meilen von hier,  und das Erste,
was ich sagte, war: ‚Afanasy, gib mir Urlaub. Ich laufe dir
und den anderen  voran,  denn meine  Zoya  bäckt  für  mich
süße Kuchen‘.“

„Sind denn Oleg und Afanasy am Leben?“ Schuldbewusst
dachte sie erst jetzt an den Rest des Trupps: an Afanasy, den
Starken;  Oleg,  Raisas  Mann;  die  unzertrennlichen  Brüder
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Vadim und Vasily, Venkos Vettern, und den jungen Evgeny,
dessen Braut Olga sich jede Nacht in den Schlaf weinte.

„Alle“, versicherte ihr Venko. „Alle sind heil. Wir haben
den Feinden keinen Tropfen Blut gelassen!“

Er haschte nach dem Fladen in ihrer Hand. Flink und spie-
lerisch entkam ihm Zoya. Venko ließ seine Decke fallen und
jagte sie durch die Hütte, bis ihr ein Lachen entwich und sie
sich willig ergab. Ihr Herz war leicht – als wäre Venko nicht
viele Monde lang fort gewesen. Als sei die Zeit ohne ihn aus
ihrer Erinnerung gelöscht.

Er fing sie in seiner Umarmung, eroberte den Kuchen, und
Zoya entwand sich ihm nur, um die anderen Fladen und ei-
nen Becher Ziegenmilch aufzutischen. Sie wollte auch Ka-
rotten holen, doch Venko hielt sie am Schürzenband fest.

„Bleib!“, bat er sie. „Ich habe im Wald so oft geträumt,
dich zu sehen, und immer wandtest du dich ab und gingst.“

Gehorsam blieb sie, setzte sich und sah zu, wie er den Be-
cher an den Mund hob. Schmerzlich vertraut war dieser An-
blick – Venko auf seinem Hocker mit einem Milchrand um
den Bart! Er ließ den Becher sinken, runzelte die Stirn.

„Ist die Milch nicht mehr gut?“
„Nein, nur … Ich hatte vergessen, wie Milch schmeckt.
Ich hatte vergessen, wie groß du bist, dachte Zoya.  Und

wie dünn. Und wie du mit der Zunge am Becherrand entlang
schleckst, um keinen Tropfen zu vergeuden.

Ende der Leseprobe    
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Hollerbrunn

250 Seiten, 12,90€  ISBN: 978-3961112968 
eBook: 2,99€
Author: Tina Skupin
Serie: Märchenspinnerei, Book 3
Genres: Coming of Age, Märchenadaption, Young Adult

Ein verschneites Tal.
Ein altes Geheimnis.
Zwei verfeindete Schwestern.

Pünktlich zum ersten Advent kehrt im Hollertal Jahr für Jahr
der Winter ein und verwandelt das Tal in eine märchenhafte
Zauberwelt. Doch für Marie ist in diesem Jahr nichts mehr
wie zuvor, nachdem ihre Mutter an Krebs starb und Stief-
mutter und Stiefschwester ins Haus kamen.

Auf dem Hof der alten Frau Hollerbrunn findet Marie Trost,
Freundschaft  und ganz  überraschend die  Liebe.  Doch ihre
Stiefschwester Pegg folgt ihr an den Hof und droht Maries
zartes Glück zu zerstören. Und Pegg ist ihr geringstes Pro-
blem:  Den  Hollerhof  umgeben  finstere  Geheimnisse,  und
bald muss Marie nicht nur für ihr eigenes Glück kämpfen,
sondern auch um die Zukunft des ganzen Tals.

Der dritte Band der Märchenspinner entführt den Leser in
die eisig-schöne Welt der Alpen. Tina Skupin kombiniert das
Frau Holle-Märchen der Gebrüder Grimm mit traditionellen
Alpensagen sowie einem Schuss „Eiskönigin“ zu einer Ge-
schichte um Familie, Abschied und Neubeginn.
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Leseprobe

Eine neue Familie
„Dieses Alpenkaff ist wirklich das Allerletzte! Wie irgendein
halbwegs gebildeter Mensch hier leben kann, ohne wahnsin-
nig zu werden, werde ich nie verstehen. Kein Wunder, dass
Tim so oft wie möglich von hier abgehauen ist und zu mir in
die  Stadt  kam.“  Desirees  Stimme  klang  durch  das  offene
Fenster, wie immer ein bisschen zu schrill und ein bisschen
zu laut.

„Aber ich musste mich ja in ihn verlieben. Jetzt stecke ich
hier am Ende der Welt fest. Meine Tochter benimmt sich un-
möglich. Mit der Diät, die du ihr rausgesucht hast,  hat sie
immer noch nicht angefangen. Die Friseurin im Ort weigert
sich, meine Haare zu schneiden, weil kurze Haare so unfrau-
lich wären. Und dann ist da noch meine Stieftochter! Dieses
Mädchen, sag ich dir! Faul und dumm! Das hat sie von ihrer
Mutter.“

Ich  marschierte  los,  bis  die  Stimme  meiner  Stiefmutter
verklang. Dann fuhr ich mit meiner Arbeit fort: Dekoration
für die Gaststube sammeln.

Einen schönen Strauß an Herbstblättern hatte ich bereits
beisammen:  Blutrote  Ahornblätter  und honiggelbe  Linden-
herzen, deren Farben vor dem matten, bodenständigen Braun
der Eichen erst richtig zur Geltung kamen. Mein Dirndlkleid
spannte an den Ärmeln, als ich mich bückte, um einige Kie-
fernzapfen zuzufügen. Das Kleid stammte vom letzten Jahr,
und ich war seither um fünf Zentimeter gewachsen. Auf dem
Pfad lag ein Birkenzweig, die Blätter wie Bernsteintropfen
um das glänzende Holz geschmiegt. Behutsam hob ich ihn
auf. Die Blätter erzitterten. Dann rieselten sie nacheinander
zu Boden.

Egal wie vorsichtig ich bin, manche Dinge vergehen ein-
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fach.  Für einen Augenblick wünschte ich mir den Sommer
zurück,  seine Wärme und seine unerschöpflichen Blumen-
meere, die auf jedem Hang und jeder Wiese des Tales spros-
sen. Mutter hatte immer gesagt, dass meine Sträuße den Ad-
lerhof um mindestens zwei Klassen besser aussehen ließen.
Dieses Jahr hatte ich nur Blumen für ihr Grab gesucht.

„Marie? Wo steckst du denn schon wieder?“
Ich fuhr heftig zusammen. Wie lange hatte ich den Boden

angestarrt? Ich eilte zum Gasthof, während ich mir die Trä-
nen aus den Augen wischte.

Desiree blickte von ihrem Handy auf, als ich die Küche
betrat.

„Schön,  dass  du  von  deinem  Spaziergang  zurück  bist.
Weißt du, andere Leute haben zu arbeiten!“ Sie strich sich
nervös die Haare hinter die Ohren.

„Ich habe Sträuße für die Gaststube gesammelt“, antwor-
tete ich nur und erhielt ein Schnauben als Antwort.

„Blätter  auf  den  Tischen  sind  unhygienisch.  Und  über-
haupt, wo hast du nur diese altmodische Idee her?“

„Mutter hat gesagt …“
„Natürlich. Deine Mutter wusste immer alles besser“, un-

terbrach Desiree.
„Die Leute hier im Tal mögen es altmodisch.“
Desiree verzog das Gesicht, als hätte sie in etwas Ekelhaf-

tes gebissen. „Da hast du allerdings recht. Man könnte glau-
ben, im Hollertal wäre die Zeit stehen geblieben. Aber dem
ist nicht so. Die Tische in der Gaststube sind noch nicht ge-
deckt.“

„Ich weiß, was zu tun ist. Ich decke die Tische, seit ich
sieben bin“, sagte ich.

„Und ich habe keine Ahnung und bin die Außenseiterin.
Danke, dass du mich daran erinnerst! Um ein Haar hätte ich
es vergessen. Und jetzt muss ich mich darum kümmern, die
vermaledeite  Kaffeemaschine  in  Gang  zu  bringen.  In  der
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Stadt würde ich einen Techniker anrufen, aber hier gibt es ja
keinen.“

Mit diesen Worten wandte sich Desiree wieder ihrem Han-
dy zu, und ich beeilte mich, in die Gaststube zu kommen.

Desiree hatte darauf bestanden, die Eingangshalle des Ad-
lerhofs zu renovieren und die Gäste wurden dort von Glasti-
schen und billigem Kieferfurnier begrüßt. Für mehr war kein
Geld da gewesen. Ich hasste die Halle, die aussah, als wäre
man in einem drittklassigen Berliner Hotel gelandet, und war
froh, dass Vater Desiree bisher von einer Verschönerung des
Gastraums hatte abhalten können. Ich atmete auf, als ich den
dunklen, holzvertäfelten Raum betrat. Die fünfzehn Eichenti-
sche stammten noch von meinem Großvater, genauso wie ein
großer Teil der Bilder und Schnitzereien an der Wand. Hier
fühlte ich mich geborgen. Hier war alles wie immer, wie es
sich für eine Alpenwirtschaft gehörte.

Ich deckte die Tische an den Fenstern und stellte das Laub
in die Vasen. Zuletzt trat ich zurück, um mein Werk zu be-
gutachten.

„Grüß Gott!“, kam eine Stimme von der Tür. Automatisch
strich ich mein Dirndl glatt und setzte ein Lächeln auf. Von
einer Wirtstochter erwartete man eine propere Erscheinung,
und ich hatte von klein auf gelernt, alle persönlichen Befind-
lichkeiten vor der Tür der Gaststube zu lassen.

„Guten Morgen,  Herr  Breitner!“,  grüßte ich zurück.  Ich
ging  hinter  den  Tresen  und  griff  nach  einem  Glas.  Ich
brauchte nicht zu fragen, was er trinken wollte. Der Breitner-
bauer  kam  jeden  Morgen  für  sein  Weißbier.  Ein  lautes
Scheppern aus der Küche erklang und beinahe hätte ich das
Glas fallen gelassen. Dann erklang ein Geräusch, als würde
jemand gegen ein Metallblech schlagen.

„Was ist denn das?“, fragte der Breitnerbauer und setzte
sich. Der Barhocker schwankte und krachte, hielt aber.

„Meine  Stiefmutter  hat  eine  neue  Kaffeemaschine  ge-
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kauft“, erklärte ich.
„Ist die Alte denn kaputtgegangen?“
„Nein, aber wir hatten eine ganz normale Maschine. Diese

kann auch Espresso kochen, und Cappuccino!“
Herr Breitner verzog das Gesicht. „Das ist doch nur wie-

der so ein neumodischer Schmarrn. Also ob normaler Kaffee
nicht gut genug wäre.“

„Manche  Leute  trinken  halt  gerne  mal  etwas  anderes“,
wandte ich ein.

„Ich wüsste nicht, wer.“
„Herr Breitner, Sie trinken nie Kaffee“, sagte ich und hielt

dem Bauern das volle Weißbierglas entgegen.
„Das stimmt allerdings“, antwortete er lachend und griff

nach dem Bier.
„Marie, wo bleibst du?“, rief Desiree aus der Küche.
„Ich komme schon, Desiree“, antwortete ich.
„Falls  Sie  noch  etwas  brauchen,  klingeln  Sie  einfach“,

fügte ich an Herrn Breitner gerichtet hinzu und wies auf die
große Kuhglocke über dem Tresen. Dann eilte ich in die Kü-
che, wo Desiree schon ungeduldig auf mich wartete.

„Na endlich! Bereite das Frühstück für die Gaststube vor!
Mit  den  Gästen  schwatzen  kannst  du  auch  später  noch“,
zischte sie. Ihr Auge zuckte und sie sah aus, als stünde sie
kurz vor einem Herzinfarkt.

„Und du könntest auch mal lächeln. So vergraulst du nur
die Gäste“, fügte sie hinzu.

Ich nickte und wandte mich ab. Es wäre so einfach, das
Wirtshauslächeln  für  Desiree  aufzusetzen,  fröhlich  und
freundlich zu tun. Aber ich konnte es nicht. In der Gaststube
konnte ich es mir vorhalten wie eine Maske, konnte es fast
selbst  glauben,  dass  ich  wieder  die  alte,  fröhliche  Marie
wäre. Aber sobald ich den Raum verließ, schien es zu zerfal-
len wie Papier im Regen. Hier war nichts wie immer, und am
liebsten wäre ich schreiend und weinend fortgerannt. Statt-
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dessen hielt ich mich an dem Vertrauten fest,  bereitete das
Frühstück vor, schnitt Brot auf, richtete es in Körben an, ver-
teilte Aufschnitt, Marmelade, Honig und Butter auf silbernen
Platten und goss den Orangensaft in die Karaffen.

Als ich mit den Vorbereitungen fertig war, eilte ich zurück
in die Gaststube. Drei Tische waren besetzt, alles Bekannte
aus dem Ort. Ich nahm ihre Bestellungen auf, schloss die alte
Kaffeemaschine wieder an, entschuldigte mich bei den Gäs-
ten für die Verzögerung, brachte die Tabletts zu den Tischen,
kassierte für das Weißbier, brachte den Kaffee, goss ein, ein
Zentimeter unter den Tassenrand, und wenn ich alles richtig
machte, wäre alles wie früher und Mutter würde zurückkeh-
ren.

Ich schrak so heftig zusammen, dass ich um ein Haar den
Kaffee daneben gegossen hätte. Ich setzte die Kanne ab und
rannte in die Küche zurück. Meine Hände zitterten, als ich in
den Küchenschrank griff, um eine Tischdecke für den Früh-
stückstisch der  Familie  herauszuholen.  Wo war dieser  Ge-
danke hergekommen?

Hinter  mir  klapperte  die  Tür  und  Pegg  trat  ein.  Meine
Stiefschwester hatte ihren üblichen mürrischen Gesichtsaus-
druck aufgesetzt, den sie wie eine Fahne vor sich hertrug. Sie
hatte sich schon eine Jeans angezogen, die ihr bestimmt eine
Nummer zu klein war und an den Oberschenkeln spannte.
Darüber trug sie noch ihr Schlafanzugoberteil.  Mutter hätte
nie erlaubt, dass sich jemand im Schlafanzug an den Früh-
stückstisch setzt, nicht mal der Vater. Pegg nickte mir zu, das
Äußerste,  was sie sich an Gruß abringen konnte und griff
nach der Karaffe mit dem Orangensaft, der prompt überlief.

„Die Gläser sind zu klein“, murrte Pegg, als wäre es die
Schuld der Gläser, dass sie gekleckert hatte. „Ist kein frisch
Gepresster da?“

Ich  schüttelte  den  Kopf.  „Nein,  den  bekommen wir  ab
nächste Woche, wenn die Wintersaison beginnt.“ Falls Desi-
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ree daran gedacht hatte, Orangen zu bestellen.
Pegg quetschte sich auf die Holzbank hinter dem Tisch.

„Du meinst, falls die Wintersaison beginnt. Bisher ist noch
keine  einzige  Flocke  gefallen.  Den Winter  könnt  ihr  euch
wohl abschminken.“

„Du hast noch nie einen Winter im Hollertal erlebt. Die
Saison beginnt immer am ersten Advent. Glaub mir, über-
morgen schneit es. Bestimmt gefällt es dir dann auch!“ Tan-
zende Flocken!  Reifüberzogene Äste!  Kinder,  die  Schnee-
männer  bauten.  Ich  lächelte  bei  der  Erinnerung.  Es  fühlte
sich ungewohnt an.

„Nichts bringt mich dazu, dieses Loch zu mögen“, sagte Pegg.
„Sag das bitte nicht vor unseren Gästen, meine Liebe!“,

sagte Desiree von der Tür aus. „Und zum letzten Mal: War-
tet, bis alle am Tisch sitzen, bevor ihr mit dem Frühstück be-
ginnt! Wir sind jetzt  eine Familie.“ Sie sah die Saftspuren
und verzog missbilligend den Mund. „Hättest du nicht eine
saubere Tischdecke auflegen können?“

Ich warf Pegg einen Blick zu, aber die schwieg. Typisch!
„Und du, trink nicht so viel Saft! Der hat zu viele Kalori-

en“, wandte Desiree sich an Pegg.
„Ja, ich weiß, du warst immer schlank und kontrolliert und

hast alles richtig gemacht, und bla bla. Hast du schon Oran-
gen für nächste Woche bestellt?“, antwortete Pegg mit einer
Stimme, die vor falscher Freundlichkeit troff.

„Orangen? Was …“
„Na, wenn du hier schon Köchin spielen willst, solltest du auch

deine Arbeit machen. Das erzählst du mir doch auch immer.“
„Guten Morgen!“ Vater betrat  den Raum, bevor Desiree

antworten konnte. Ich sah weg, als er Desiree küsste.
„Ich kümmere mich um die Tischdecke,  Desiree“, sagte

ich und stand auf.
Sofort machte sie sich von Vater los.
„Ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du mich Mut-
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ter nennen sollst.“
Pegg lachte. „Wieso? Ich nenne dich doch auch nicht Mutter.“
„Das ist etwas anderes. Wenn du mich Mutter nennst, füh-

le ich mich alt. Aber bei Marie ist es ein Zeichen von fehlen-
dem Respekt.“

„Lass das Mädchen doch mal in Ruhe“, seufzte Vater und
setzte sich.

„Du bist natürlich wie immer auf ihrer Seite, Tim.“
Ich blendete die Jammertirade meiner Stiefmutter aus und

lehnte mich zurück. Eigentlich müssten Pegg und ich schon
auf dem Weg zur Schule sein, aber dieses Jahr standen vor
den Weihnachtsferien die Berufspraktika an, und wir hatten
gestern unseren letzten Schultag gehabt.

„Hast du schon von deinen Praktikumsplätzen gehört, Ma-
rie?“,  fragte  Desiree,  deren Gedanken wohl  in die  gleiche
Richtung gingen.

Marie schüttelte den Kopf. „Ich …“ Aber Desiree sah sie
gar nicht an. Stattdessen blickte sie zu ihrer eigenen Tochter,
die lustlos auf dem Stuhl herumlümmelte und ihr Brötchen
in kleine Fetzen rupfte.

„Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du mich nicht Marie
nennen sollst“, fauchte Pegg.

„Das ist aber dein Name. Hätte ich gewusst, dass man dir
in Amerika solche Flausen in den Kopf setzt, hätte ich dir
den Schüleraustausch nie erlaubt.“

„Marie ist ein Scheißname. Alle drüben haben mich Pegg
genannt, und das ist viel cooler. Warum darf ich nicht selbst
entscheiden, wie ich heißen soll?“ Pegg warf ihr Brötchen
hin und die Krümel flogen davon. Ich würde nachher die Kü-
che kehren müssen.

„Sie haben dich Pegg genannt, weil sie zu dumm waren,
deinen Nachnamen auszusprechen. Aber Pech ist kein guter
Name, es ist ein Name, den man schnellstmöglichst ablegen
sollte.“ Die letzten Worte betonte Desiree, mit einem Seiten-
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blick in Vaters Richtung. Doch der hatte sich schon die Zei-
tung gegriffen und las. Oder er tat so. Ich hatte manchmal
das Gefühl, Vater versteckte sich hinter der Zeitung, wann
immer er einem Gespräch aus dem Weg gehen wollte.

„Tim, jetzt  sag du doch auch etwas dazu“,  half  Desiree
nach. Widerwillig ließ Vater das Blatt sinken und setzte seine
strenge Vatermine auf.

„Pegg,  lenk nicht  ab!  Was  ist  mit  deinem Praktikum?“,
fragte er.

Pegg  zuckte  mit  den  Schultern.  „Ich  habe  bisher  noch
nichts gehört.“

Ich hatte in den letzten Wochen mehrmals an Pegg adres-
sierte Umschläge mit fremden Firmennamen in der Post ge-
sehen. Aber ich sagte nichts. Das sollten die unter sich selbst
ausmachen.

Desiree  schnaufte.  „Übernächste  Woche  spätestens  soll
dein Praktikum beginnen. Es geht hier um deine Zukunft. Du
solltest das wirklich etwas ernster nehmen.“

„Warum kann ich nicht auch einfach hier auf dem Adler-
hof  mein  Praktikum  machen?  Bei  Marie  geht  das  doch
auch!“, fragte Pegg.

„Ich habe dir das vorgeschlagen, aber du wolltest  nicht.
Du sagtest,  du hättest  keine Lust,  deine Zeit  mit  Geschirr
spülen und kochen zu vergeuden, und wolltest lieber etwas
in der Stadt finden.“

Pegg blickte zur Seite. Das stimmte, das hatte sie gesagt.
„Abgesehen davon ist mir das sowieso lieber“, fügte Desi-

ree hinzu. „Marie ist zwar faul, aber sie kennt sich hier mit
den Sachen aus. Es ist meine erste Saison als Wirtin, und da
kann ich Hilfe gut gebrauchen.“

Ende der Leseprobe   
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 Kein Schnee im Hexenhaus

 164 Seiten 8,50€  ISBN: 978-3735720443
 eBook: 2,99€
Author: Susanne Eisele
Serie: Märchenspinnerei, Book 4
Genres: Märchenadaption, Urban Fantasy

Ein Bruder und seine Schwester.
Ein Haus im Wald.
Eine schrullige Alte.

Hansjörg und Margarete verlaufen sich im Wald. Dort wer-
den sie von der Polizei aufgegriffen und von den Eltern we-
gen ihres wiederholten Drogenkonsums in ein Erziehungs-
heim geschickt. Man bringt sie zu einem kleinen Häuschen,
weit, weit weg von der Stadt. Sie denken sich dabei nichts
Böses. Eigentlich nur an eine baldige Flucht.
Doch dies stellt sich als unmöglich heraus. Denn das Haus
hält  nicht  nur eine waschechte Hexe,  seltsame Wesen und
giftige Pflanzen für sie bereit. Für Hansjörg und Margarete
wird dieser Trip die entscheidende Lektion ihres Lebens.

In "Kein Schnee im Hexenhaus" spinnt die Autorin Susanne
Eisele das bekannte Märchen der Brüder Grimm ganz neu
und setzt sich dabei mit Sucht und Realitätsverlust auseinan-
der.
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Leseprobe

Kapitel 1    

Es war einmal, also eigentlich erst vor Kurzem, ein einfaches
Reihenhaus in der Vorstadt. Wie alle Häuser in dieser Gegend
war auch dieses mit einem einfachen Ziegeldach versehen, an-
sonsten jedoch schmucklos. Ebenso bestand der kleine Vorgar-
ten, wie die meisten Vorgärten dieser Welt,  aus einer hinge-
bungsvoll gepflegten Rasenfläche und einem kleinen, immer-
grünen  Bäumchen  von  schlankem  Wuchs  und  akkuratem
Schnitt. Es wirkte so harmlos spießig wie all die anderen Häu-
ser auch. Dennoch fuhr genau vor diesem Haus ein Polizeiauto
vor – und wahrlich nicht zum ersten Mal. Ein Mann und eine
Frau, beide in Uniform, stiegen mit geschäftsmäßiger, relativ
neutraler Miene aus.

Durch die Fenster der gegenüberliegenden Häuser konnten die
Nachbarn – teils mehr, teils weniger hinter ihren Vorhängen ver-
steckt – deutlich die Pistolen und Funkgeräte sowie weitere Ge-
rätschaften an den Gürteln der Polizisten erkennen. 

Die Uniformierten gingen zügig, aber ohne Hast, auf die
Haustür zu, während sie routinemäßig ihre Lederhandschuhe
anzogen. Schließlich waren sie hergekommen, um zwei Per-
sonen festzunehmen.

Das Geräusch des Fahrzeugs, das vor dem Haus abgestellt
wurde und des darauf folgenden Türenschlagens ließ Hans-
jörg, genannt Hansi, aufhorchen. Vorsichtig spähte er durch
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das Fenster seines Zimmers im ersten Stock und sah die Poli-
zisten auf sein Elternhaus zugehen. Daraufhin griff der Sieb-
zehnjährige eilig seinen Rucksack und hastete zu seiner um
ein Jahr jüngeren Schwester Margarete,  deren Zimmer auf
der gegenüberliegenden Seite des Hauses lag. Er riss die Tür
auf und rief: „Gretel, schnell, die Bullen kommen! Schnapp’
dir deine Sachen und lass uns verschwinden! Ich hab echt
kein’ Bock, mit denen zu quatschen.“ 

„Was denn - schon wieder? Oh Mann, das macht ja lang-
sam echt keinen Spaß mehr. Haben die denn nichts Besseres
zu tun?“ Sie verdrehte die Augen. „Alles so versteckt, dass
die nichts finden und genügend für den Weg eingepackt?“

Hansi nickte: „Na logisch!“
Routiniert schnallte sich Gretel ohne weitere Fragen ihren

Rucksack auf den Rücken und öffnete rasch das Fenster. Ei-
lig waren die beiden Jugendlichen hinausgeklettert und stan-
den bereits auf dem Dach des kleinen Anbaus, noch bevor
die Polizisten an der Haustür klingelten.

Am unteren Ende setzte sich Gretel hin, drehte sich auf
den Bauch und ließ sich flugs über den Rand hinabgleiten,
bis ihre Füße auf dem Deckel des erstaunlich stabilen Was-
serfasses angelangt waren, das neben dem Fallrohr der Dach-
rinne stand. Von dort aus sprang sie auf den Boden. Kurz
darauf folgte ihr Bruder auf dem gleichen Weg. Die beiden
hatten sich nachts schon so oft auf diesem Weg nach draußen
geschlichen, dass sie bereits im Garten standen, als ihre El-
tern  gerade  erst  in  Begriff  waren,  den  Polizeibeamten die
Vordertür zu öffnen. 

„Und wohin jetzt?“ Gretel sah ihren Bruder fragend an. 
Er sah nochmals zum Haus zurück. Dieser Weg war nun
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versperrt. Die üblichen Plätze, an denen sie sonst abhingen,
würden die Bullen wohl als Nächstes anfahren. Während sei-
ner Überlegungen ging sein Blick zu den Bäumen, die in ei-
niger Entfernung standen. „Was hältst du von einem Wald-
spaziergang? Dort suchen die uns bestimmt nicht.“ 

Die beiden nickten sich kurz zu, dann sprinteten sie zum
Hinterausgang des Gartens hinaus und gleich um die Nach-
bargarage  herum,  damit  sie  so  schnell  wie  möglich  außer
Sichtweite ihres Elternhauses waren. 

Reichlich außer Atem verlangsamten sie drei Querstraßen
weiter ihre Schritte, um den Schein harmloser Spaziergänger
zu erwecken. 

Bereits eine viertel Stunde später erreichten sie den Wander-
parkplatz am Waldrand und spazierten den breiten Weg ent-
lang. Hansi sah sich hin und wieder misstrauisch um. „Was
meinst du“, wandte er sich schließlich an seine Schwester,
„hier auf dem breiten Weg entdecken die Bullen uns wahr-
scheinlich  ziemlich  schnell.  Lass’ uns  lieber  in  einen  der
schmalen Trampelpfade abbiegen. Wir müssen es denen ja
nicht gerade leicht machen, falls sie uns verfolgen.“ 

Gretel sah ihn kurz an und nickte. „Hab ich auch grad ge-
dacht.“ 

Ein paar Meter weiter bogen die Geschwister auf einen
verwilderten, kaum erkennbaren Waldweg ein. 

Doch es dauert nicht sehr lange, bis Gretel zu nörgeln begann:
„Mann, ist das ein Durcheinander hier. Überall Bäume und Bü-
sche. Sogar mitten auf dem Pfad. Falls man diese matschige
Rille überhaupt so bezeichnen kann. Wir hätten auf dem breiten
Weg  bleiben  sollen.“  Hansi  schüttelte  ärgerlich  den  Kopf.
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„Meine Fresse, das ist ja nicht auszuhalten. Jetzt stell dich halt
nicht an wie ein Mädchen. Du kannst ja zurückgehen und dich
von den Bullen löchern lassen, wenn dir das besser gefällt. Ich
bleib jedenfalls lieber noch ’ne ganze Weile im Wald, bis sich
die Aufregung gelegt hat. Aber wenn dir dieser Weg hier nicht
zusagt, können wir ja von mir aus die Abzweigung da vorne
nehmen.“ 

Seine Schwester  seufzte.  „Hast  ja  recht.  Besser  hier  im
Wald ‘rumeiern, als ein sogenanntes Gespräch auf dem Poli-
zeirevier. Wie wär’s, wenn wir was einwerfen? Danach läuft
es sich bestimmt viel entspannter.“ 

Hansi grinste breit. „Na also, das hört sich doch schon viel
mehr nach meinem Schwesterchen an. In meinem Rucksack
hab ich noch einen kleinen Beutel mit Pillen. Die können wir
erst  mal  aufbrauchen,  dann  haben  wir  den  anderen  Dope
noch für später übrig. Wäre das da vorne nicht ein geeignetes
Plätzchen?“ 

Er deutete auf einen großen Baumstumpf, nur wenige Meter
von ihrem Standort entfernt. Die beiden machten es sich auf die-
sem improvisierten Sitz gemütlich. Gretel nahm eine kleine Fla-
sche aus ihrem Rucksack und spülte eine der Pillen mit einem
Schluck Wasser hinunter. Ihr Bruder tat es ihr gleich.

Schon nach kurzer Zeit breitete sich ein wohliges Gefühl
der Zufriedenheit in ihnen aus. Abwechselnd den Wald und
den Himmel betrachtend, saßen die beiden einfach nur so auf
dem Baumstumpf herum und genossen mit entrücktem Blick
das Dasein. Doch nach einer Stunde fing Gretel an, unruhig
hin- und herzurutschen.

„Ich mag nicht  mehr sitzen,  mir  tut  langsam der  Arsch
weh. Lass uns ein Stück weitergehen.“ 

Hansi rollte genervt die Augen nach oben. „Meck, meck.
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Kaum sind wir fünf Minuten hier, fängst du schon wieder an,
rumzunölen. Aber okay, kleine Prinzessin. Gehen wir weiter.
Die LSD-Trips werden auch irgendwie immer kürzer. Weiß
nicht, ob wir da nicht zweite Wahl erwischt haben. Wie wär’s
stattdessen mit ‘ner Line Koks?“ 

Ohne eine Antwort abzuwarten, machte er seinen Ruck-
sack auf, zog ein Päckchen mit weißem Pulver heraus, öffne-
te den Beutel und hielt ihn wortlos seiner Schwester hin. 

Über  ihr  zuvor  unzufriedenes  Gesicht  huschte  ein  Lä-
cheln. „Hach, du weißt echt, wie man eine Frau verwöhnt.
Du wirst  bestimmt mal  der  perfekte  Ehemann.  Deine  Zu-
künftige beneide ich jetzt schon.“ 

Mit geübten Handbewegungen verteilten sich die beiden
etwas von diesem Pulver auf dem Handrücken und zogen es
genüsslich durch die Nase ein. Mit weißen Nasenspitzen und
gackerndem Lachen standen beide auf. 

Hansi drehte sich einmal um die eigene Achse. Dann blieb
er  stehen und zeigte  wahllos  mit  dem Zeigefinger  in  eine
Richtung. „Da entlang, Prinzessin.“ 

Theatralisch hielt er ihr seine Hand hin. Gretel kicherte
gekünstelt, dann ergriff sie ebenso theatralisch mit einem an-
gedeuteten  Knicks  die  dargebotene  Hand.  „Thihihi.  Habt
Dank, werter Herr.“ 

Sie sahen sich an und lachten gut und gerne fünf Minuten,
ehe sie tatsächlich Hand in Hand in die Richtung gingen, die
Hansi zuvor angezeigt hatte.

Einige Zeit und mehrere Richtungswechsel später blieb Gre-
tel plötzlich stehen. „Hey, Mann, hast du eigentlich den Weg
markiert?“ Hansi sah sie irritiert an: „Nee du, ich verschwen-
de doch nicht unseren Dope für so was. Den ziehe ich mir
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lieber selbst rein, statt hier was zu verstreuen, sonst kommt
noch so'n  bescheuertes  Viehzeug vorbei  und schnupft  uns
den ganzen Schnee weg!“ 

Seine Schwester starrte ihn eindringlich an, atmete einmal
betont ruhig durch. „Und wie finden wir jetzt wieder nach
Hause,  Herr  Schlaumeier?  Hast  du  dir  den  Weg  gemerkt,
oder glaubst du, es entsteht hier so ein bunter Regenbogen,
auf dem wir zurückkommen? Asen-Transit, oder so?“ 

Hansi  grinste:  „Was?  Asien-Transe?  Wie  bist’n  du  drauf?
Nee, lass mal, würde uns jetzt eh nix helfen. Cool down, Kleine,
ich frag einfach mal den Baum da nach dem Weg. Und wenn der
es nicht weiß, dann halt den nächsten. Alles easy.“ 

Beschwingt wankte er auf eine Buche zu und lehnte sich
lässig  mit  dem Unterarm an den Stamm. „Hey Alter.  Sag
mal, wo müssen wir hin, um hier wieder ‘rauszukommen?“ 

Er verzog beim angestrengten Horchen das Gesicht zu ei-
ner  Grimasse.  „Aha,  ah ja,  danke.  Da längs,  sagt  die  alte
Knorre“,  berichtete  er  seiner  Schwester  und  zeigte  nach
links. Diese sah ihn skeptisch an. „Seit wann kannst du denn
mit Bäumen reden?“ 

Er winkte ab. „Kann doch jeder. Die Antwort zu verstehen
ist  die Kunst.  Aber was soll  ich sagen, ein bisschen Koks
wirkt da wahre Wunder.“ 

Die Zwei wandten sich also nach links. An der nächsten Weg-
gabelung lief Hansi wieder zu einem Baum, diesmal eine Fichte,
und deutete nach kurzer ‘Zwiesprache’ nach halb links. 

Zwei Stunden später irrten die beiden noch immer durch den
Wald. Zwischenzeitlich war es dunkel und kalt geworden. 

„Ich  friere“,  murrte  Gretel  zum  wiederholten  Mal  und
schniefte vernehmlich. „Ich glaub’ nicht, dass die bescheuer-
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ten Bäume uns den richtigen Weg zeigen.  Wie sollten die
auch. Die stehen doch immer auf dem gleichen Fleck,  die
können das doch gar nicht wissen.“ Hansi sah seine Schwes-
ter nachdenklich an. „Darauf gibt es nur eine korrekte Ant-
wort: Ein bisserl Schnee gefällig?“ 

Die Angesprochene seufzte. „Ich glaub zwar nicht, dass
wir damit schneller raus finden, aber vielleicht ist mir dann
nicht  mehr  so  kalt.  Ich  hab auch noch ein  angebrochenes
Päckchen im Rucksack.“ 

Im Stehen zogen sich die beiden erneut etwas Koks rein.
Dass sie dabei vor lauter Zittern einen Teil des Pulvers ver-
schütteten, bemerkten sie nicht einmal. 

„Ich hab’s!“, rief Hansi, als sie gerade wieder losgehen wollten. 
„Was hast du?“, fragte seine Schwester argwöhnisch. 
„Na, die Lösung für unser Problem. Das Zeug regt echt die

Gehirnzellen zum besseren Denken an“, antwortete er mit einem
dümmlichen Grinsen. „Musst du auch mal probieren.“ Völlig ir-
ritiert sah sie ihren Bruder einen Moment an, dann schüttelte sie
den Kopf. Sie wurde ein wenig ungeduldig. „Na dann spuck
endlich mal deine grandiose Idee aus und lass dir gefälligst nicht
jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen.“ 

„Ist  doch ganz einfach“,  begann ihr  Bruder  gönnerhaft,
lehnte sich auf ihre Schulter und fuchtelte mit der anderen
Hand erklärend vor ihrem Gesicht herum. „Der Wald ist ja
nicht unendlich groß. Wenn wir also immer geradeaus gehen,
müssen wir irgendwann an sein Ende kommen. Dort sind si-
cher  auch Häuser,  von wo aus wir dann den Bus nehmen
können.“ 

Gretel bekam große Augen. „Möönsch, das ist einfach ge-
nial. Du bist echt der Beste. In welche Richtung also?“ 
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Sie entschieden sich  dafür,  einfach den bisherigen Weg
weiterzugehen.  Noch immer  fröstelnd,  aber  frohen Mutes,
machten sich die Zwei auf, um endlich aus diesem Wald her-
auszukommen.

Sie  waren noch nicht  sehr  weit  gekommen,  als  in  einiger
Entfernung von einem Weg zu ihrer Linken mehrere Perso-
nen mit Taschenlampen auf sie zukamen. 

„Ey, guck ma’, da sind welche. Die können wir doch fra-
gen. Vielleicht wissen die ja, wie wir schneller nach Hause
kommen als immer nur gerade aus.“ Gretel sah ihren Bruder
erwartungsvoll an, der zustimmend nickte. Sie warteten an
der Abzweigung auf die herannahenden Personen. Dass es
sich hierbei um vier Polizisten handelte, merkten sie in der
Dunkelheit  und vor  lauter  Aufregung  erst,  als  es  für  eine
Flucht zu spät war. Den beiden Teenagern wurden die Ruck-
säcke  abgenommen  und  Handschellen  angelegt.  Während
Hansi fluchte wie ein Kutscher,  nahm Gretel  die Situation
nur völlig verwirrt und wie von außerhalb ihrer selbst wahr.
Nachdem sich alle in Bewegung gesetzt hatten, fiel ihr end-
lich ein, was sie an der Situation so verwirrte. 

„Hä? Ihr seid ja Bullen! Aber wie habt ihr uns denn ge-
funden? Wir wissen ja selbst nicht einmal, wo wir sind. Und
Bluthunde sehe ich keine“, fragte sie irritiert. 

Der Beamte, der sie am Arm den Waldweg entlang führte,
sah sie erst verdutzt an, bevor er zu Lachen begann. „Was -
ihr habt euch also echt verlaufen?“ 

Ende der Leseprobe   
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Im Bann der zertanzten Schuhe

316 Seiten 12.99€  ISBN: 978-3961114672 
eBook: 3.99€
Author: Janna Ruth
Serie: Märchenspinnerei, Book 5
Genres: Märchenadaption, Urban Fantasy

Ein verborgener Hain
Ein verfluchter Prinz
Ein Paar zertanzter Schuhe

Vor drei  Jahren ist  Jonas aus dem Krieg heimgekehrt  und
doch scheint es, als wäre er nie zuhause angekommen. Ziel-
los durch die Straßen schweifend, trifft er einen alten Mann,
der ihm von den Wundern des DeModie erzählt, einem ver-
wunschenen Reich im Herzen des  Nachtlebens.  Unzählige
Reichtümer und Schätze erwarten ihn dort, doch, was Jonas
wirklich verzaubert, ist die lebensfrohe Tänzerin Sophie, die
ihn mit ihrem Lachen ansteckt. Jede Nacht tanzt Sophie mit
ihrem  Prinzen  und  jede  Nacht  zerreißen  ihre  Schuhe  ein
klein wenig mehr, und mit ihnen das Geheimnis, welches das
DeModie und seine Bewohner umgibt.

Die zertanzten Schuhe mal anders. Im Bann eines verzauber-
ten Tanzes spinnt die Autorin Janna Ruth märchenhafte Ele-
mente der Brüder Grimm zu einer modernen Fabel über das
glitzernde  Nachtleben,  zerbrochene  Träume und  verlorene
Seelen.
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Leseprobe

KAPITEL 1
Ouverture

Schutt und Asche rieselten vom Himmel, als Jonas sich flach
auf  den  Boden  warf.  Kaum dass  er  lag,  erschütterte  eine
zweite Explosion die Erde. Schreie mischten sich unter das
laute Heulen der Sirenen. Jonas presste die Hände auf die
Ohren,  aber  die  Schreie  bohrten  sich  gleichzeitig  mit  den
Glassplittern tief in seinen Kopf. Hitze wallte über ihn hin-
weg und brachte den Geruch von verbranntem Fleisch mit
sich.  Die  Schreie  wurden  lauter,  kreischten  unmenschlich
hoch. Er konnte ihnen nicht entgehen, verbrannte mit ihnen,
während  er  sich  gleichzeitig  unter  Anstrengung  all  seiner
Kraft aus dem Schutt wühlte, den Kopf immer unten. Nur
nicht auffallen. Wenn er nur weit genug weg war, hätte er
eine Chance.

Zum dritten Mal wurde seine Umgebung in Stücke gerissen.
Es war sein eigener Schrei, der Jonas schließlich aus dem

Schlaf riss. Desorientiert und nach Luft schnappend sah er
sich in dem kleinen Zimmer um. Nirgendwo lag zersplitter-
tes Glas. Die Balken waren nicht zerborsten. Der Mann im
anderen Bett röchelte nicht, sondern schnarchte. Jonas’ Herz
schlug heftig, die Laken waren durchgeschwitzt und in sei-
nen Augen brannten Tränen, aber er war in Sicherheit.

Seufzend  ließ  Jonas  sich  zurück  ins  Kissen  fallen  und
starrte  die  Decke  an.  Noch  immer  hallten  die  grausigen
Schreie in seinem Kopf, nur unterbrochen von immer hefti-
geren Detonationen. Er hatte das Soldatenleben aufgegeben
und den Krieg hinter sich gelassen und dennoch ließ er ihn
nicht los. Er hatte das Gefühl stillzustehen, während die Welt
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sich um ihn weiter drehte. Als gäbe es für ihn nichts anderes
mehr als diesen Albtraum. Je länger er an die Decke starrte,
desto heftiger spürte er die Erschütterungen, wenn die Bom-
ben in seinem Kopf explodierten.

Die Wunde auf seinem Rücken begann mit einem Mal zu
schmerzen und Jonas hielt es nicht länger aus. Er schlug die
Decke zurück und schwang die Beine aus dem Bett. Wäh-
rend er sich anzog, lauschte er auf die Umgebung. Von dem
Schnarchen seines Zimmernachbarn abgesehen, lag die Ju-
gendherberge in vollkommener Stille. Ein Blick zur Uhr ver-
riet ihm, dass es vier Uhr morgens war. Selbst die Gruppe
grölender  Jugendlicher  vom Vorabend  war  längst  im Bett
verschwunden. Es war diese Stille, die die Albträume nachts
einlud. Die Stille in ihm, die er selbst nicht zu vertreiben ver-
mochte.  Schon schlichen sich die  Erinnerungen,  die  er  zu
vergessen suchte, wieder an. Sie lauerten nie weit entfernt in
seinem Unterbewusstsein.

Er brauchte einen Ortswechsel. Geräusche. Leben.
Jonas beschloss die  Jugendherberge zu verlassen und den

Morgen zu nutzen, sich mit der neuen Stadt vertraut zu machen.
Mit ein wenig Glück hatte er heute Abend endlich wieder einen
Job und konnte versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen.
Alles, was er tun musste, war, durch das Bewerbungsgespräch
zu kommen, ohne einen seiner Anfälle zu bekommen.

Die frische  Luft  half  ihm, die  Gedanken an  den Traum
endlich zu vertreiben. Es war angenehm draußen, nicht so
heiß wie tagsüber.  Hier draußen war die Nacht erfüllt  von
Lauten. Irgendwo hinter ihm tropfte eine Kühlanlage, zwi-
schen den Gräsern zirpten die Grillen und ein Rascheln im
Busch zog kurz Jonas’ Aufmerksamkeit auf sich. Im Krieg
hatte es keine Büsche gegeben, nur kalten nackten Stein.

Die  Jugendherberge  lag  auf  einem Hügel  außerhalb  der
beschaulichen  Kleinstadt  und  Jonas  lief  ein  Stück,  bis  er
freie Sicht hinunter auf die Dächer hatte. Die meisten Häuser
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lagen im Dunkeln. Nur hier und da drang das Licht der Stra-
ßenlaternen zu ihm hinauf. Unweigerlich wurde sein Blick
auf ein kleines Lichtermeer im Süden der Stadt gezogen.

Wie von selbst trugen seine Füße Jonas in diese Richtung,
auf der Suche nach Gesellschaft. Noch lange, bevor er die be-
leuchteten Straßen erreichte, konnte er den Puls des Lebens hö-
ren. Ein Bass dröhnte von weiter vorn, vermischte sich mit an-
deren  Rhythmen und schon bald vernahm Jonas  vereinzelte
Melodien.  Menschen torkelten über die  Straße,  lachend und
grölend. Zu seiner Rechten keifte sich ein junges Paar an, wäh-
rend weiter vorne lautstark und falsch mitgesungen wurde.

Erleichtert ließ sich Jonas von den Klängen mittragen.
Es dämmerte bereits, als sich die Tür eines Clubs neben

Jonas öffnete und lautes Gelächter ertönte. Eine Gruppe ki-
chernder Mädchen stolperte ins Freie und scherzte mit dem
Türsteher.  Ihr  lebensfrohes  Lachen schlug Jonas  in  seinen
Bann und er betrachtete die heiteren Nachtschwärmer, wie
sie sich gegenseitig stützen, laut schnatterten und dabei im-
mer wieder in Gelächter ausbrachen.

Besonders eine der jungen Frauen zog Jonas’ Blick auf sich.
Tänzelnd sprang sie trotz ihrer Trunkenheit hinter den anderen
her, als würde sie eine Musik hören, die niemand anders ver-
nahm. Während er sie betrachtete, spürte Jonas zum ersten Mal
seit langem, wie sich seine Lippen zu einem Lächeln verzogen.

Es dauerte eine ganze Weile, bis er bemerkte, dass ihre bis
in die Zehen gestreckten Füße barfuß waren. Irritiert folgte
Jonas ihrer Spur zurück und entdeckte die liegengelassenen
Schuhe nahe der Clubtür. Es waren keine Highheels, wie er
erwartet hatte, sondern Spitzenschuhe, wie sie im Ballett be-
nutzt wurden. Jonas bückte sich und beeilte sich der kleinen
Gruppe zu folgen, die nun ein Taxi angehalten hatte.

«Entschuldigung?» rief  er  und das Mädchen drehte sich
erwartungsvoll zu ihm um. Für einen Moment verlor Jonas
sich in ihren dunklen Augen, dann räusperte er sich und hob
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die Schuhe in die Höhe. «Sie haben da was vergessen.»
Schwankend  sah  sie  zuerst  zu  ihren  bloßen  Zehen,  als

müsste sie die Richtigkeit seiner Aussage überprüfen. «Oh,
stimmt. Danke!»

Jonas betrachtete erneut die Schuhe in seinen Händen. Die
Sohlen und die Spitze waren abgenutzt, die Bänder fransig
und schmutzig. «Die sind ziemlich durchgetanzt.»

Das Mädchen sah auf und lachte: «Ja, schon irgendwie.»
Als könnte sie nie lange genug stillstehen, tänzelte sie auf
der Stelle herum und stolperte schließlich nach vorne.

Mit der linken Hand griff Jonas ihren Arm. Hitze breitete
sich in seinem Magen aus, während er ihr half, ihr Gleichge-
wicht wiederzufinden. «Alles in Ordnung?»

Sie nickte und strich sich mehrere Strähnen aus dem Ge-
sicht, ein amüsiertes Grinsen auf den Lippen.

Mit einem kleinen Räuspern reichte Jonas ihr die Schuhe.
«Hier.»

Sofort hob sie abwehrend die Hand. «Oh nein! Mir tun die
Füße jetzt schon weh. Ich habe die ganze Nacht durchgetanzt.
Ich glaube, ich könnte mir nicht mal die Bänder zubinden.»

In ihrem Zustand glaubte ihr Jonas das nur zu gerne.
Dennoch beharrte er darauf, ihr die Schuhe zu geben. «Ja,

schon, aber …»
«Es sind nur Schuhe! Kaputte Schuhe!» Das Mädchen lä-

chelte verschmitzt und Jonas konnte nicht anders, als es ihr
gleich zu tun. «Behalt sie einfach!», schlug sie plötzlich im
Übermut vor.

Die Absurdität des Angebots entlockte Jonas ein Schnau-
ben. «Ich fürchte, die sind mir zu klein.» Zu seiner Freude
hellte sich ihr ganzes Gesicht auf, als sie in schallendes Ge-
lächter ausbrach.

«Sophie, jetzt komm endlich! Das Taxi wartet», drängelte
eine ihrer Freundinnen und hielt ungeduldig die Tür auf.

Mit einem letzten Grinsen winkte Sophie ihm zu und stol-
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perte mit etwas Hilfe in das Taxi hinein. Die Tür fiel zu und
das lebensfrohe Gelächter verklang.

Seufzend sah Jonas  dem Taxi  hinterher,  das  kaputte  Paar
Ballettschuhe noch immer in der Hand. Als das Auto schließ-
lich um die Ecke bog, drehte er sich neugierig zu dem Club um.

DeModie.
In düsteren, verschlungenen Lettern stand der Name über

einer schmalen, unscheinbaren Holztür. Je länger Jonas hin-
sah, desto mehr schien sie mit dem Gebäude zu verschmel-
zen. Hätte er vorhin nicht direkt daneben gestanden, hätte er
den Eingang niemals zwischen den leuchtenden Neonschil-
dern der Nachbarclubs entdeckt.

Verwirrt  wandte Jonas sich ab und ging weiter,  Sophies
Bild vor Augen. Noch immer waren seine Lippen zu einem
Lächeln verzogen und er fühlte sich so lebendig wie lange
nicht mehr. Gut gelaunt pfiff er ein Liedchen, während die
Welt um ihn herum langsam erwachte.

«Interessanter Schuppen, oder?», wurde er plötzlich von
der Seite angesprochen.

Jonas brauchte einen Moment, bevor er den Bettler in sei-
nem Haufen Decken richtig wahrnahm. Nichts an dem Mann
war auffällig. Das verfilzte Haar hing ihm tief ins Gesicht
und seine Augen huschten unstet umher.  Ein abgegriffener
Plastikbecher stand vor ihm.

Zögerlich tastete Jonas nach seinem Portmonee und ließ
ein paar Münzen in den Becher fallen. «Was meinen Sie?»

Der Bettler grinste ihn an und entblößte schiefe gelbe Zäh-
ne. «Das DeModie. Der Traum einer jeden Jungfer.»

«Jungfer?», wiederholte Jonas ungläubig. Das Wort hatte
er das letzte Mal aus einem Märchenbuch gehört. Er sah zu-
rück zu der Stelle, wo das DeModie förmlich zwischen den
anderen Clubs verschwand. «Sieht für mich eher nach Ab-
steige aus.»

Der Mann hustete und klopfte auf den Platz neben sich.
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«Eben eben, es soll ja nicht jeden anlocken.»
Jonas zögerte. Das war nicht unbedingt die Gesellschaft,

nach der es ihn verlangt hatte. Aber was, wenn er nicht der
einzige war, den es nach einem kurzen Gespräch verlangte?
«Und wer soll stattdessen reingehen?», fragte er, während er
neben dem Bettler Platz nahm. «Etwa zarte Jungfern?»

Die blauen Augen des Bettlers funkelten vergnügt, wäh-
rend er nach vorne langte und das Geld zwischen seinen war-
men Decken verschwinden ließ. «Du wirst es schon sehen,
wirst es schon sehen.»

Jonas wunderte sich, was genau er sehen würde, doch der
Mann war mit sich selbst beschäftigt und murmelte vor sich
hin. «Irgendwo … na, ich habe doch … ja, ja, die Zeit und
ihre Träume … Ah, da bist du ja.» Jonas fragte sich schon, in
was für eine Situation er sich jetzt schon wieder manövriert
hatte, als der Mann eine kleine Flasche hervor nahm. Grun-
zend schüttete er die Münzen aus seinem Becher und goss
ein. Jonas wollte sich gerade wieder erheben, als der Bettler
ihm plötzlich den Becher vor die Nase hielt. «Hier, trink!»

Zögerlich betrachtete Jonas den gräulichen Rand des Be-
chers. Seine Gedanken sprangen sogleich zu den zahlreichen
Krankheitserregern,  die  sich mit  Sicherheit  in  dem Becher
tummelten.  Er wollte sich gar nicht ausmalen,  was er sich
dabei wohl alles holen könnte.

Und wenn schon.
Wenn der Krieg ihn nicht umgebracht hatte, würde es die-

ser Becher erst recht nicht tun. Jonas griff nach dem Becher
und nahm einen Schluck.  Fast  hätte  er  ihn  wieder  ausge-
spien, so widerlich schmeckte der Schnaps.

Lachend nahm der Bettler ihm den Becher wieder ab und
leerte ihn in einem Zug. «Nicht viel gewöhnt, was?»

Jonas verzog das Gesicht.  Der ekelhafte Geschmack lag
ihm noch immer auf der Zunge.

«Aber gut erzogen und freundlich. Würde sich nicht jeder
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zum alten Manu setzen.»
«Was ist denn das für ein Club?» fragte Jonas schließlich,

als er wieder Luft zum Atmen hatte, bemüht wenigstens et-
was Vernünftiges aus dem alten Mann herauszubekommen.

«Oh, der schönste Ort auf Erden, reicher als jede Schatz-
kammer und voller Freuden.» Sehnsüchtig sah der Mann zu
dem Club, bevor er ihm den Blick wieder zuwandte. «Und
der kälteste. Hier, ich will dir was geben.»

Zu Jonas’ Entsetzen begann der Mann sich aus der obers-
ten Decke zu schälen, die sich als ein zerschlissener Winter-
mantel herausstellte, und reichte ihn Jonas.

Protestierend hob Jonas die Hände. «Oh nein, das kann ich
nicht annehmen. Sie brauchen den mehr als ich. Jetzt ist es
noch warm, aber später …»

«Nimm ihn, Junge», grollte der Bettler überraschend ve-
hement. «Das ist kein gewöhnlicher Mantel.»

Skeptisch hob Jonas die Brauen. «Nicht?»
Der Bettler nickte mit den Gedanken schon wieder ganz wo-

anders.  «Du wirst  sein Geheimnis schon noch lüften.  Glaub
mir, dir wird er mehr nutzen als mir. Er stammt aus dem Club.»

«Ich …» Jonas fiel nichts ein, was er dazu sagen konnte
und so beließ er es bei einem schlichten «Danke».

Der  Bettler  lächelte  wohlwollend.  «Vertrau  mir.  Damit
kannst du dir Zugang zu all den wunderbaren Träumen ver-
schaffen.»

Zweifelnd sah Jonas  auf  den zerschlissenen Mantel.  Jetzt
war er Besitzer von gleich zwei Kleidungsstücken, die am bes-
ten in die nächste Mülltonne gehörten. Vielleicht sollte er dar-
über  nachdenken,  einen  Second-Hand-Laden  aufzumachen,
wenn das Vorstellungsgespräch wieder in die Hose ging.

Kaum hatte der Bettler sein Geschenk übergeben, verlor er
das  Interesse  an  Jonas.  «Nun  mach  schon,  dass  du  weg-
kommst, Junge.»

Irritiert stand Jonas auf. Im Fortgehen warf er immer wie-
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der einen Blick über die Schulter. Der Bettler schenkte ihm
keinerlei Aufmerksamkeit mehr und verschwand stattdessen
wieder in seinen Decken, unscheinbar wie das DeModie.

Jonas wandte sich nach vorne und betrachtete sein neues
Erbstück. Im Sonnenlicht sah er gar nicht mehr so dreckig
aus. Ganz im Gegenteil, der Schmutz war verschwunden und
zum Vorschein kam ein Stoff, der feiner war, als alles, was er
je  in  der  Hand  gehalten  hatte.  Er  fühlte  sich  unglaublich
leicht und trotzdem weich wie Samt an. Wenn er das feine
Gewebe zwischen den Fingern hin und her rieb, schimmerte
der Stoff sogar im Sonnenlicht.

An seinem Verstand zweifelnd betrachtete Jonas die Schu-
he in seiner anderen Hand. Sie sahen genauso abgenutzt aus
wie zuvor.

Müde rieb Jonas sich mit dem Arm über die Augen. Viel-
leicht  hinterließen  die  Schlafstörungen  doch  langsam ihre
Spuren. Bei einem letzten zweifelnden Blick zurück stellte
Jonas fest, dass die Ecke vollkommen leer war. Als wäre der
Bettler nie dagewesen. Kopfschüttelnd betrachtete Jonas den
merkwürdigen Mantel in seiner Hand. Der Schnitt war alt-
modisch und der Stoff gut eine Handbreit zu lang für ihn.
Dabei hatte der alte Mann gar nicht so groß gewirkt.

Hoffentlich würde der Rest des Tages nicht ebenso verwir-
rend  verlaufen.  Schließlich  stand  seine  Zukunft  auf  dem
Spiel.

Ende der Leseprobe
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Leuchtendschwarzer Rabenmond

210 Seiten 7,99€  ISBN: 978-1521434529 
eBook: 1,99€
Author: Valentina Kramer
Serie: Märchenspinnerei, Book 6
Genres: Märchenadaption, Urban Fantasy

Ein böser Zauber
Eine Gruppe verschwundener Jugendlicher
Ein schweigender Verdächtiger

Eigentlich wollten sie doch nur ein bisschen Campen gehen.
Mal  Ruhe  haben,  richtig  feiern  können,  ohne  nörgelnde
Nachbarn. Doch als Cosima verkatert und müde am Morgen
nach der großen Party aus ihrem Zelt stolpert sind ihre sechs
besten Freunde spurlos verschwunden. Nur Miles, der dun-
kelhäutige, stille Junge, den sie im Ort Ali nennen, seit er zu-
gezogen ist, ist noch da. Als Cosima ihn anspricht schweigt
er  und hält  sich  krampfhaft  an einem mysteriösen Bündel
fest.
Nach und  nach  finden  sich  immer  mehr  Beweise  für  eine
grausame Tat.  Und gegen Miles.  Doch Cosima  kann nicht
glauben, dass er tatsächlich sechs Morde begangen haben soll.
Auf eigene Faust beginnt sie Nachforschungen anzustellen.

In  „Leuchtendschwarzer  Rabenmond“  spinnt  die  Autorin
Valentina Kramer eine moderne Version der „Sieben Raben“
der Brüder Grimm. Das Ergebnis ist eine humorvoll-düstere
Geschichte über die verheerende Wirkung von Vorurteilen,
Hass, Angst und mangelnder Toleranz aber auch über die
Wichtigkeit von Freundschaft, Liebe und Vertrauen.
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Leseprobe

Prolog

Ein  Klappern  reißt  den  Mann  in  Schwarz  aus  seiner
Konzentration.  Er  schreckt  auf  und stößt  einen Halter  mit
Reagenzgläsern um. Klirrend zerspringt das dünne Material
auf dem Steinboden und eine grelle Flüssigkeit läuft in zähen
Rinnsalen hinaus.

Der Mann stößt einen herben Fluch aus und bückte sich,
um  zu  retten,  was  zu  retten  ist.  Ein  beißender  Schmerz
durchzuckt  ihn.  In  der  Ferne  erklingt  das  Lachen  von
Jugendlichen. Unter seiner Kapuze verdrehen sich die Augen
und aus der Fingerkuppe tropft Blut. Seufzend zieht er eine
Schublade  auf,  entnimmt  eine  kleine  Phiole.  Sein  Blick
streift kurz den leuchtend grünen Inhalt und er unterdrückt
ein Schaudern.

Was muss, das muss!
Ohne noch länger mit sich zu ringen, setzt er das Gefäß an

die  Lippen.  Der  beißende  Geschmack  des  Gegenmittels
breitet sich in seinem Mund aus und hinterlässt eine trockene
Schicht,  als  hätte  er  Pulver  gegessen.  Moder  und  etwas
Beißendes  verbleiben.  Trotz,  dass  er  diese  Prozedur
mittlerweile  teilweise  mehrmals  täglich  vollziehen  muss,
wird er sich wohl nie an das spezielle Bouquet des Elixiers
gewöhnen.

Er  verzieht  das  Gesicht  und  wirft  die  Phiole  in  einen
Eimer.  Ein  leises,  gläsernes  Klirren  antwortet  ihm.  Dann
zieht er den Schlauch aus einer Ecke, dreht an einem Hahn
und lässt schlammig braunes Wasser herauslaufen. Scherben
und das verlorene Produkt treiben wie träge Papierboote auf
der Brühe, durch eine Rinne hinaus.

Der  Umhang  gleitet  herunter.  Ein  blaues  Hemd  kommt
zum Vorschein. Es ist Zeit,  ins Leben zurückzukehren und
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seine Produktion auf die nächste Woche zu verschieben.
Rabenbande,  verdammte.  Diese  blöden  Kinder  sind

genauso nutzlos wie die nervtötenden Krähenvögel.
»Dann könnten sie wenigstens davonfliegen …«, murrt er

halblaut und schlägt krachend die Tür der Blechhütte hinter
sich zu.

Auszug:   

Ich schlucke und blinzle. Der Geruch von Schnaps und Bier
dringt mir in die Nase und fährt mir direkt in den Magen. Ich
versuche, flacher zu atmen und warte einen Moment, bis ich
sicher  sein  kann,  dass  ich  mich  nicht  schon  vor  dem
Aufstehen  unelegant  den  Rückständen  von  gestern  Nacht
entledigen muss. Dann setze ich mich vorsichtig auf.

Im Zelt ist es gleißend hell. Ich kneife die Augen zusam-
men und überlege, was ich wohl tun kann, um den Gesang
der Vögel aus meinem Kopf heraus zu halten.

In meine Kniekehlen drückt sich die Kante der Luftmatrat-
ze. Ich gähne und bin stolz darauf, dass mein malträtierter
Körper das noch irgendwie zustande bringt.

Wasser.
Meine Lippen fühlen sich rissig an und mein Kopf braucht

dringend  Flüssigkeit.  Allerdings  wird  die  Diskussion  mit
Izzy da wohl nicht wirklich dazu beitragen, wenn ich ihr aus-
reden muss, mir ein »Konterbier« anzudrehen.

Izzy …
Etwas in mir rührt sich und ich weiß, dass irgendwas nicht

stimmt, aber noch komme ich nicht darauf. Als ich wieder
blinzle, stelle ich fest, dass ich auf einem Schlafsack sitze,
der nicht mir gehört. Über mich ist meine mintfarbene Woll-
decke gelegt … Herkules. Langsam sickert die Erinnerung
zurück und ich frage mich, wie ich diese Peinlichkeit jemals
wieder gut machen kann. Ich bin eingeschlafen …
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Oh mein Gott.
Ich fahre mir mit den Händen durch‘s Gesicht und überle-

ge,  wie  ich  mich  entschuldigen  kann.  Wahrscheinlich  ist
schweigen die beste Idee. Lutz jedenfalls würde sich sicher
lustig machen und Schiller hat garantiert ein passendes Zitat
dazu. Ich seufze und sehe mich um. Die Stille, die über dem
Zelt liegt, ist ungewöhnlich. Auch die Betten sind leer.

Ich schüttle den Kopf und versuche noch einmal genauer
hinzusehen. Möglicherweise sind die Wände des Zelts dich-
ter, als ich dachte. Langsam stehe ich auf, versuche das Blei
in meinen Beinen zu ignorieren und das Dröhnen in meinem
Kopf nicht dafür sorgen zu lassen, dass ich mich gleich wie-
der ins Bett lege.

Als ich die Zeltplane zurückschlage und mir den Arm über
die Augen lege, um sie vor der Sonne zu schützen, empfängt
mich Stille. Eine Tauschicht scheint vom Boden aufzusteigen
und mich zu überziehen. Auch ohne sie stellen sich mir die
Nackenhaare auf. Nichts bewegt sich. Keine Stimmen sind
zu hören.

Meine  Augen gleiten  über  den Zeltplatz  bis  zum Wald-
rand. Die Gegend ist verlassen.

»Das  ist  nicht  witzig  Leute.  Haha,  ärgern  wir  Cosima.
Lustig. Kommt jetzt raus, das ist dämlich«, sage ich und be-
mühe mich, meine Stimme weniger wackelig klingen zu las-
sen, als sie ist. Ich zittere. Etwas Eisiges streckt seine Hände
nach mir aus. Die Stille legt sich drückend auf meine Ohren.
»Das ist nicht lustig«, wiederhole ich. Doch noch immer regt
sich nichts.

Was für ein blöder Scherz …
Doch kein Kichern fängt sich zwischen den Bäumen, nie-

mand springt hinter einem Zelt hervor.
Langsam gehe ich zum Platz, auf dem wir gestern das La-

gerfeuer gemacht haben. Haben Sie mich etwa hier alleine
gelassen? Ich schüttle den Kopf. Sicher nicht, im aufgebau-

53



ten Zelt, mit all ihrem Kram.
Ich schaudere und schlucke hart. Ein ungutes Gefühl brei-

tet sich in meinem Magen aus, das nichts mit meinem Kater
zu tun hat.

Hinter dem leicht qualmenden Überrest des Feuers stehen
leere Bänke.  Auch hier  sind die  anderen also nicht  einge-
schlafen. Ich spüre das Kribbeln der Panik überall.

Was ist gestern Nacht hier passiert?
Dann fällt mir etwas auf. Ich kneife die Augen zusammen

und  gehe  noch  ein  wenig  näher  ran.  Eine  dunkle  Gestalt
lehnt  mit  dem Rücken  an  einer  der  Bänke.  Erleichterung
breitet sich in mir aus.

Die  Witzbolde  sind  wahrscheinlich  ins  Dorf  gelaufen.
Frühstück holen oder den Biervorrat auffüllen.

 »Guten Morgen«, sage ich und gebe mir Mühe nicht zu
klingen, als hätten sie mir gerade den Schreck meines Le-
bens eingejagt.

Die Gestalt  zuckt zusammen, dreht sich aber nicht nach
mir um und schon ist die Erleichterung verfolgen. Aus tiefen
Höhlen starren mich schwarze Augen an. Die Haut darunter
vermittelt den Eindruck, als würde ich einer Leiche ins Ge-
sicht sehen. Ich schlucke heftig, und versuche zu begreifen.
In mir tobt ein Sturm. Die Gedanken schlagen wilde Purzel-
bäume, meine Hände zittern und etwas Hartes scheint mir
die Stimmbänder zu verkleben.

Ein Schrei will sich durch meine Kehle zwängen, automa-
tisch schließen sich meine Finger um meinen Hals.

Miles‘ Blick wirkt nach innen gerichtet, seine Lippen for-
men Worte, die ich nicht hören kann. Ich schüttle den Kopf,
spüre eisige Kälte, die mir den Nacken hinabrinnt und sich
tief in meine Knochen fräst. Ich schaudere, versuche, meine
Gedanken zu sortieren.

Ende der Leseprobe   
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Meerschaum

250 Seiten 13,90€  ISBN: 978-1548925000
eBook: 3,49€
Author: Anna Holub
Serie: Märchenspinnerei, Book 7
Genres: Märchenadaption, Skandinavienkrimi

Kopenhagen im Winter.
Ein verklungenes Lied.
Blutige Gischt.

Wer ist diese geheimnisvolle Frau mit den meerblauen Au-
gen?
Als Journalist glaubt Oliver Welker, mittlerweile Menschen-
schicksalen gegenüber  abgebrüht  zu sein.  Und Reportagen
über Flüchtlinge sind auch nicht mehr neu. Doch das Foto
seines Kollegen Mathieu lässt ihn nicht mehr los. Bald ist er
in einem Strudel aus Mord, Intrigen und Korruption gefan-
gen, in dem Menschenschmuggel nur das Bruchstück eines
viel größeren Puzzles ist. Kann Oliver es schaffen, seine ge-
heimnisvolle Schöne zu retten oder ist auch sie nicht, was sie
scheint?

Hans Christian Andersens traurige Meerjungfrau trifft Skan-
dinavien-Thriller.
In Anna Holubs Neuerzählung eines der größten Klassiker
sind die Risiken hoch, das Klima mörderisch und selbst die
Prinzen sind schon lange nicht mehr so ritterlich, wie man
es sich wünschen mag.

56



Leseprobe

PROLOG

25. DEZEMBER, MORGENGRAUEN

Manchmal sagt man, das Schicksal hätte einen bestimmten
Moment abgewartet, um zuzuschlagen.

Im  farblosen  Licht  des  ersten  Morgengrauens  ist  das
Wasser unter dem Steg schwarz und die Wellen scharfkantig
wie Vulkanglas. Der Wind bläst  mir Salznebel ins Gesicht
und mein  Pullover  klebt  mir  eisig  kalt  am Bauch,  als  ich
tiefer ins Wasser wate.

Mein  neues  Telefon,  am Ufer  zurückgeblieben,  leuchtet
unwirklich  blau  auf.  Aber  es  ist  zu  weit  weg  und  meine
Finger sind nass. Um diese Zeit hält sich heute niemand am
Ufer des Öresunds auf. Sollte ich fallen oder einen Krampf
bekommen, bin ich mit diesem Problem alleine. Und das ist,
das weiß ich jetzt auch, Teil meines Schicksals.

Ich wate weiter. Eine Windböe verschlägt mir den Atem
und ich stolpere fast. Ein Laut dringt aus meinen Lippen und
verweht im Wind. Ich glaube, die Figur vor mir kurz zögern
zu sehen.

„Warte! Stopp! Bitte!“, flehe ich. Mir fällt nichts Besseres
ein.

Die Frau bleibt für einen kurzen Moment stehen und dreht
sich halb nach mir um. Ihre Augen ruhen auf mir mit einem
fast flehenden Blick. Ich stolpere weiter vorwärts.

„Bitte! Ich weiß, was Sie tun wollten. Bitte. Bitte tun Sie
es nicht.“

Sie sieht mich gerade an. Dann lächelt sie und schüttelt
den  Kopf.  Sie  hebt  ihre  Hände in  die  Luft  und lässt  sich
langsam, unendlich langsam nach hinten ins Wasser fallen.
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Ich stoße einen Schrei aus und laufe auf sie zu. Die Kälte
des Eismeers kann ich kaum mehr spüren, sie ist nur Teil des
allgemeinen Schmerzpegels. Meine Glieder fühlen sich an,
als  seien  sie  aus  Eis.  Jede Bewegung ist  schmerzhaft  und
zäh.

Meine Gedanken verlangsamen sich und nehmen eigene
Bahnen.

Wann war dieser Moment, der mich hierher gebracht hat?
Als ich das erste Mal ihr Foto sah? Wann kann man wirklich
sagen,  dass  man  unwiederbringlich  in  einer  Geschichte
feststeckt, die nicht mehr die eigene ist?

Das  ist  jetzt  egal.  Und  mit  diesem  Schlusssatz  in  den
Gedanken rutscht mein Fuß auf einem glitschigen Stein aus
und ich  falle  vorwärts  ins  Wasser.  Mein  Knie  schlägt  am
Kies auf und mir spritzen Sterne ins Gesicht.

Nein. Nicht Sterne. Eisige Gischt.
Meine  Hand bewegt  sich  unwillkürlich  nach vorne,  um

den Fall abzufangen, und mein Gesicht taucht ins Wasser.
Und dann höre ich das Singen.

17. DEZEMBER

NACHMITTAG

Meerblau.
Ich sehe Mathieu über die Rahmen meiner beinahe-Gucci-

Sonnenbrille an.
Hat er das jetzt ernst gemeint?
Ja, das hat er. Er schiebt mir das Foto über den blankpo-

lierten Cafétisch hinüber. Ich ziehe es an mich und sehe jetzt
freundschaftlicherweise  doch  darauf.  Auch  wenn  ich  in
Wirklichkeit  nicht  wirklich  daran  interessiert  bin,  ihm bei
dieser Geschichte zu helfen. Aber Mathieu ist ein alter Be-
kannter, und kein schlechter Fotograf, obwohl er es mit den
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künstlerisch schiefen Winkeln momentan irgendwie gefres-
sen hat. Seine Bilder von der Flüchtlingskrise in Marseille
und in Calais waren in der französischen Presse gut ange-
kommen,  und  er  konnte  seine  Fotografien  zu  anständigen
Preisen verkaufen. Davon hatte er für einige Zeit leben kön-
nen, bis sich die flatterhafte Aufmerksamkeit der Masse auf
etwas anderes lenkte und die Flüchtlinge Alltag wurden, ein
Hintergrundmotiv, das man genauso leicht ausblenden konn-
te wie die rumänischen Bettler am Straßenrand.

Ich werfe einen Seitenblick auf einen der Bettler, der an
der Ecke vor dem Café in gebrochenem Dänisch um Geld
bittet. Ja, die sind mittlerweile auch einfach Teil der Kopen-
hagener Innenstadtszene.

Aber  zurück  zum  Thema,  weswegen  es  Mathieu  aus
Frankreich nach Dänemark verschlagen hat. Das Bild.  Die
Frau mit den meerblauen Augen.

Sie ist hübsch, das muss man ihr lassen. Und das Foto ist
nicht schlecht. Diesmal kein Straßenbild und auch, konträr
zu Mathieus sonstigen Angewohnheiten, ein geradezu altmo-
disch aufgebautes Portrait einer jungen Frau, die an einem
Fenster sitzt. Die Farben sind scharf, kontrastreich und geben
genau den richtigen Eindruck von Detailtiefe, um ihr Gesicht
trotz seiner Regelmäßigkeit intensiv und exotisch wirken zu
lassen.  Ihr Haar,  leicht  zerrauft,  umrandet  ihr Gesicht  wie
eine Spitzenbordüre. Ein einzelner Sonnenstrahl fällt von der
Seite in den Raum. Wo er sie streift,  erstrahlt das Haar in
goldenem Rot und gibt ihr die Aura einer Heiligen. Die sie,
mit den leicht geöffneten Lippen, hinter denen sich Dunkel-
heit erstreckt, gewiss nicht ist. Und ihre Augen, ja, Mathieu
hat damit ganz recht gehabt. Die Augen sind der Fokuspunkt
des Bildes, wunderbar intensiv wie das ägäische Meer, ein
Farbverlauf zwischen Blau und Grün, der den Betrachter ein-
fängt und in das Bild zieht.  Eine faszinierende Frau. Oder
zumindest ein faszinierendes Portrait.
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Vor einigen Jahren hatte ein ähnliches Foto einer jugendli-
chen Flüchtlingstochter  Wellen  geschlagen,  als  es  von der
Jury verschiedener Zeitungen zum Foto des Jahres erkoren
wurde. Der Fotograf hatte mit den Lizenzabgaben zu diesem
Foto für einige Jahre ausgesorgt. Das war nicht schlecht für
ihn gelaufen.

Ich sage so etwas Ähnliches zu Mathieu.
“Richtig.” Mathieu grinst mich über den Rand seiner Es-

pressotasse an und punktiert seine Aussagen mit seiner Ziga-
rette, die er nervös zwischen Daumen und Zeigefinger hält
und damit auf die Luft zwischen uns einsticht.

“Aber zu so einer Ausschreibung kann man nicht nur ein
Bild einreichen. Das muss eine Geschichte haben, eine Ge-
schichte, die man mit Wort und Bild erzählt. Das Bild muss
für sich selbst stehen, aber …”

Er sieht  für  einen Moment träumerisch  in  die  Luft  und
gestikuliert  dazu weitausschweifend mit  den Armen.  Ganz
das Bild des französischen Romantikers. Dann sieht er mich
mit einem Mal wieder ernst an.

“Aber das ist Bullshit, und das weißt du auch, Oliver. Eine
Fotoreportage macht einen besseren Eindruck, wenn sie auf
die richtigen … wie heißt das noch einmal auf Deutsch? Ihr
habt dazu einen tollen Ausdruck.”

“Tränendrüsen.” Ich habe diese Ausführung von Mathieu
schon des Öfteren gehört. Mittlerweile kann ich mitsprechen.
Auf Deutsch wie auf Französisch.

“Tränendrüsen. Genau. Wenn sie auf die richtige Tränen-
drüse drückt, ja?”

“Ja, ja.” Ich winke ihn ungeduldig weiter. “Komm zur Sa-
che.”

“Ich  habe  keine  Geschichte  zu  dieser  Frau,  Oliver.  Ich
brauche einen Hintergrund, um das Foto echt interessant zu
machen. Ich will wissen, wo sie herkommt, wie sie jetzt lebt,
was sie aufgeben musste …”
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“Na und?” Ich lehne mich uninteressiert in meinem Stuhl
zurück. “Danach hättest du sie damals gleich fragen sollen.
Oder du erfindest jetzt etwas.“

“Und mache mich auf der gesamten Welt erwerbsunfähig,
weil in zehn Minuten jemand googlen kann, dass das nicht
wahr ist.” Mathieu kneift  die Augen zusammen und sticht
noch einmal mit der Zigarette in die Luft, um seine Worte zu
unterstreichen. “Das solltest gerade du doch wissen. Ehrlich,
Oliver, für einen Reporter bist du manchmal ziemlich schwer
von Begriff.”

“Bin ich gar nicht.” Ich grinse und ziehe an meiner Ziga-
rette. “Sich dumm stellen ist das A und O eines Reporters.
Die  interessantesten  Sachen  erfährt  man,  wenn  die  Leute
denken, du wärst dumm. Dann fangen sie an, zu reden. Das
solltest gerade du auch wissen.” Das du punktiert mit meiner
eigenen  Zigarette.  Ich  kann  genauso  dickköpfig  sein  wie
mein französischer Freund. Und überzeugt hat er mich noch
lange nicht.

„Denkst du, ich hätte nicht gefragt, wenn ich die Gelegen-
heit dazu gehabt hätte? Am nächsten Tag, als ich die Fotos
gesichtet  hatte  und  zurückgegangen  bin,  um  eine  Unter-
schrift  von  ihr  einzuholen,  war  sie  schon  weg.  Niemand
wusste, wieso oder wohin. Ich habe dann ein paar Wachen
geschmiert und herausgefunden, dass sie in einem Truck in
Richtung Dänemark verschwunden ist.”

“Hmm”, sage ich nur. Das ist ungewöhnlich. Egal. Ich er-
innere mich selbst daran, dass ich nicht interessiert bin. Aber
es ist zu spät. Mathieu hat mich schon ertappt. 

“Und?”
“Was und?”
“Willst du mir jetzt helfen oder nicht.” Mathieu zieht das

Foto wieder zu sich und macht Anstalten, es in seinen Akten-
koffer  zurück  zu  stecken.  Na gut,  das  Spiel  können zwei
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spielen. Ich halte das Papier mit zwei Fingern fest, bevor er
es komplett vom Tisch hinunterziehen kann.

“Also gut”, lenke ich ein. “Was zahlst du?”
Mathieu lässt das Foto wieder los und schnippt einen Zen-

timeter  Asche  von  seiner  Zigarette  auf  den  Boden.  “Was
zahlst du?”, äfft er mich nach. “Ich gebe ihm die Gelegen-
heit,  der  Reporter  für  die  preisgekrönte  Fotoreportage  des
Jahres zu sein,  und er  jammert  ‘was zahlst  du’.  Ich sollte
gleich zur Sun gehen …”

Ich lache leise und nehme die Fotografie an mich. Mathieu
und ich kennen uns seit Jahren, und eine gewisse selbstironi-
sche Ader ist uns beiden gegeben. “Also wieder einmal ein
Dienst für das Allgemeinwohl. Und wenn sich herausstellt,
dass  deine  verlorene  Flüchtlingsprinzessin  mittlerweile  in
der  Istedgade für  ein  paar  Kronen Lastwagenfahrer  bumst
oder jeden Tag einen reichen Geck absaugt, gegen Kost und
Logis natürlich?”

“Dann machen wir daraus eine Story über das Flüchtlings-
schicksal des Jahrzehnts. Die Unschuld vom Lande, die von
gemeinen Schleppern mundtot gemacht und versklavt wird,
und …”

“Du sabberst  ja  schon fast”,  stelle  ich  trocken fest.  Ich
weiß, dass er nicht so abgebrüht ist, wie er sich gibt. Aber er
ist nun mal Franzose.

Mathieu kommt wieder auf den Boden der Tatsachen zu-
rück und sieht mich über den Rand seiner Aviator-Sonnen-
brille an. “Na gut, aber das weiß die Jury ja nicht.”

“Das wissen wir auch nicht.”
“Stimmt.”  Mathieu drückt  seine Zigarette  im Aschenbe-

cher aus und packt seine Sachen wieder in die Aktentasche.
Das Foto lässt er auf dem Tisch liegen. “Aber eine interes-
sante  Geschichte  über  den  Hintergrund  dieses  Portraits,
glaubst du, du kannst etwas herausfinden?”
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“Ich weiß nicht”, sage ich vorsichtig. In Wirklichkeit habe
ich wenig Lust darauf, aber das muss ich ihm nicht auf die
Nase binden. “Ich könnte mich umhören.”

“Super. Das letzte, das ich von ihr gehört habe, ist, dass
sie  nach  Dänemark  weitergezogen  ist.  Kopenhagen  wurde
als Anhaltspunkt angegeben, kann aber sein, dass das nur die
Endstation war,  wo der Bus hielt.  Oder der Lastwagen, in
diesem Fall.”

Ich nicke.
“Ich werde dir alles, was ich von ihr weiß, mailen.” Ma-

thieu drückt auf sein Telefon und mein Telefon benachrich-
tigt mich brav einige Sekunden darauf mit dem Ton für eine
neue E-Mail. Ich seufze.

“Und das ist nicht viel, oder?”
“Nein, leider nicht.” Mathieu winkt dem Kellner und legt

ein paar Kronen auf das Tablett mit der Rechnung. “Kaffee
geht auf mich. Das ist ein nettes Lokal. Fast wie in Marseil-
le.”

Ich nicke. Das Foto stecke ich zwischen den Bildschirm
und die Tastatur meines Laptops und verstaue diesen in mei-
nem Rucksack. Einen Aktenkoffer wie Mathieu, obwohl ich
ihn gerne hätte, kann ich auf dem Fahrrad einfach nicht mit-
nehmen. Auch wenn das einige meiner mehr modeorientier-
ten Kollegen sehr wohl schaffen, eine Aktentasche irgendwie
auf ihren Gepäckträger zu spannen. Das sieht sicher toll aus,
ist mir aber im Endeffekt zu unsicher. Idefix wird mir nicht
geklaut.

„Wann  kann  ich  mit  den  ersten  Nachforschungen
rechnen?“, fragt Mathieu.

“Bist du noch länger in der Stadt?”, drücke ich mich um
die Antwort mit einer Gegenfrage.

„Bis morgen. Ich übernachte im Jugendheim. Dann muss
ich den Zug zurück nehmen. Länger kann ich mir nicht leis-
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ten. Was sagst du dazu, dass wir uns morgen noch einmal
treffen? Dann können wir die Details besprechen.“

Ich nicke, stehe auf und halte Mathieu meine Hand hin.
“War nett, dich wieder einmal zu treffen.”

Mathieu lächelt reflexartig, als er meine Hand ergreift und
drückt.  Dann  nimmt  sein  Gesicht  wieder  die  einstudierte
coole Neutralität an, die er für Kollegen und Bekannte reser-
viert. “Dich auch, Oliver. Du solltest wieder nach Frankreich
kommen. Dänemark liegt dir nicht. Warum besucht ihr mich
nicht einmal, du und …?”

“Wir sind nicht mehr zusammen.” Ich winke ab, als ob mir
das nichts ausmachen würde.

“Ach, schade. Sie war süß. Hast du noch ihre Nummer?”
Mathieu zwinkert mir zu.

“Ich dachte,  du wohnst im Jugendheim”, stichle ich zu-
rück.

„Ich bin ja modern, ich habe kein Problem damit, mich
von einer Frau mit nach Hause nehmen zu lassen.“ Er grinst.
„Also, bis morgen in der Papierfabrik?“

„Ich lasse es dich wissen“, halte ich mich bewusst vage.
Ich seufze, als er mir den Rücken zuwendet.
Meerblau.

Ende der Leseprobe   
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Zarin Saltan
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Serie: Märchenspinnerei, Book 8
Genres: Fantasy, Märchenadaption, Urban Fantasy

Ein begehrter Junggeselle
Drei Konkurrentinnen
Ein magisches Eichhörnchen

Als die Slawistikstudentin Anna von ihren besten Freundin-
nen heimlich  bei  einer  russischen Datingshow angemeldet
wird, ahnt sie nicht, dass sie dort dem Kaviarzar Viktor be-
gegnet. Ganz überraschend wählt er sie aus und Anna ist da-
mit nur einen Schritt entfernt von einem Leben wie im Mär-
chen. Doch Neid und Missgunst lassen den Traum bald zum
Albtraum werden und sie braucht jede Hilfe, die sie bekom-
men  kann.  Selbst  wenn  diese  magisch  ist  und  die  Helfer
merkwürdig anmuten.

Im 8. Band der Märchenspinnerei erzählt Katherina Usha-
chov die altbekannte Geschichte von Feindschaft, Eifersucht
und Oberflächlichkeiten in einem modernen Setting neu und
lässt dabei jene Figur zu Wort kommen, die im Original un-
tergeht: die Zarin.
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Leseprobe

Kapitel 1, 

aus der Sicht von Viktor

Am liebsten hätte  er  sich betäubt.  Wodka stand in  ausrei-
chender Menge vor ihm auf dem Tisch, in einer dieser altmo-
dischen Kristallkaraffen, die an den dekadenten Chic der So-
wjetära erinnerten und ihn abstießen. Wieso eigentlich hatte
er sich bereit erklärt, dieses Meeting ausgerechnet in einem
kitschigen  Ostalgielokal  ewiggestriger  Russen  abhalten  zu
lassen? An einem Ort, wo ihn alles an seine Vergangenheit,
an seine Sina erinnerte?

Er sah ihre braunen, kinnlangen Locken vor sich, wie eine
Aureole im weichen Lampenlicht. Das Grübchen, wenn sie
lachte. Und dann wieder ihren gebrochenen Blick, während
die Feuerwehrleute sie aus dem Autowrack zogen. Jahrelang
hatte er ihn jedes Mal gesehen, wann immer er die Augen
schloss und selbst jetzt spürte er beim Gedanken daran Trau-
er und Schuld.

Jedes andere Restaurant in Frankfurt wäre besser gewesen.
Auch wenn er in einem der vielen Fastfood-Tempel der Stadt
vermutlich fehl am Platz gewirkt hätte in seinem Anzug zwi-
schen all den Jugendlichen. Ein Gedanke, der ihm zumindest
kurz ein Schmunzeln entlockte und seine Stimmung so weit
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aufhellte,  dass  der  Monolog  seines  Assistenten  erträglich
wurde.

»Wir liefern also ein erhöhtes Kontingent an die Handels-
kette Maxim-Markt, an den Klava-Zusammenschluss und an
die  internationale  Feinkostabteilung  von  Real.  Außerdem
scheint der Onlineverkauf bei den Kunden gut anzukommen,
die Bestellungen haben sich allein in den letzten zwei Wo-
chen um 25 Prozent erhöht.«

Das alles wusste Viktor auch selbst, da musste Kurscha-
kov ihn nicht informieren. Er goss sich noch ein Schnapsglas
voll Wodka und trank auf ex. In Gedanken widmete er den
Shot seiner toten Frau.

»Viktor Achmedowitch, hören Sie mir überhaupt zu?«
»Natürlich, natürlich. Sprich weiter.« Vermutlich sollte er

Kurschakov nicht reizen, wenn der ihn schon beim Vaterna-
men ansprach – immerhin hatte er sich die Mühe gemacht,
die ganzen Statistiken auszuwerten und für ihn aufzuberei-
ten. Nur leider machte sein Fleiß seinen Bericht nicht span-
nender – Kurschakov las weiter irgendwelche Zahlen ab und
klang dabei so monoton wie ein Staubsauger.

Viktor  sah sich  im Restaurant  um.  Wenn man sich den
ganzen  Kitsch  zu  genau  anschaute,  offenbarte  er  die  Zer-
brechlichkeit der Illusion. Die Goldfarbe auf den pseudofolk-
loristisch rot lackierten Zierelementen an der Decke und den
Ziersäulen  blätterte  ab  und  war  an  manchen  Stellen  von
Kratzern bedeckt, die verdächtig an Buchstaben erinnerten.
›Kolja war hier. 09. Mai 2005.‹ Das war bereits eine Weile
her. Wenn man nur ein bisschen tiefer kratzte, fand man mo-
dernes Eisen und Beton unter dem warmen Holz. Fand man
die Kälte der Neuzeit unter dem Lack, der die Wärme einer
Vergangenheit suggerierte, die so nie existiert hatte. Ein wei-
terer Vandale hatte das mit einem spitzen Gegenstand ein-
drucksvoll an der Säule rechts von ihm demonstriert.

Die Sowjetzeit war nie magisch gewesen, die Magie Russ-

68



lands war 1917 gestorben. Und Viktor bezweifelte, dass sie
jemals  wieder  zum Leben erwachen würde.  Wer sollte  sie
denn erwecken? Die Politiker? Die Oligarchen?

Auf der Suche nach etwas Ablenkung starrte er aus einem
der  Fenster.  Ein  Eichhörnchen  saß  auf  einem  Ast  direkt
davor und verputzte eine Eichel. Eine junge Putzfrau huschte
mit  einem Mopp  durch  die  Gegend  und  schob  dabei  den
Kaugummi von einer Backe in die andere. In ihrer Schürzen-
tasche  steckte  –  unauffällig,  aber  dennoch  sichtbar  –  ein
Smartphone und sie schielte regelmäßig darauf statt auf den
Dreck zu ihren Füßen. Sie nahm ihm die Sicht auf das Eich-
hörnchen – und rannte beinahe gegen die Kellnerin, die gera-
de die Bestellung am Nebentisch aufnahm.

»Entschuldige, Anechka!« Sie hastete weiter, mit den ro-
saroten Resten einer geplatzten Kaugummiblase im Gesicht.

Die Angesprochene drehte sich zu Viktor um und lächelte.
In diesem Moment ging im Restaurant die Sonne auf und der
Kitsch verwandelte sich in echtes Gold. Die staubverkruste-
ten Deckenlampen strahlten mit den Sternen um die Wette
und ihr Leuchten machte aus dem schäbigen Lokal ein Para-
dies. Funken brachen sich im Kristall des Wodkakruges und
bedeckten Viktors Hände mit glitzernden, regenbogenfarbe-
nen Pünktchen.

Weil Anechka lächelte.
Ihre Schicht musste gerade erst begonnen haben, die Ka-

raffe mit dem Wodka und eine Schale mit Salzgürkchen hatte
ihnen noch eine andere Kellnerin gebracht. Eine, deren Ge-
sicht er sich nicht gemerkt hatte. Fieberhaft überlegte er, was
er bestellen könnte, nur um wenigstens kurz mit ihr ins Ge-
spräch zu kommen, aber nichts von dem, was auf der Karte
stand, erweckte sein Interesse.

Kurschakovs Zahlengerede hörte er längst nicht mehr. Zu
sehr war er damit beschäftigt, dem brünetten Engel nachzu-
starren und sich vorzustellen, wie er sie ansprach und auf ei-
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nen Kaffee einlud. Oder auf ein Stück Torte.
Und irgendetwas sagte ihm, dass er sich den Mut dafür

nicht antrinken konnte – nicht mit allem Wodka dieser Welt.

Ende der Leseprobe
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Der siebte Sohn

150 Seiten €6.99   ISBN:  978-1978044951 
eBook: €2.99
Author: Julia Maar
Serie: Märchenspinnerei, Book 9
Genres: Coming of Age, Fantasy, Märchenadaption, Young
Adult

Neid zwischen Geschwistern
Eine magische Verwandlung
Ein gefundener Schuh

Robin kann sein Glück kaum fassen. Der junge Schmiedege-
selle darf seine königlichen Halbbrüder Dante und Alexander
als Knappe zu einem wichtigen Turnier begleiten. Statt je-
doch Ruhm und Ehre zu erlangen, bekommt Robin nur Hohn
und Spott zu spüren. Dante, den er sein Leben lang verehrte,
stellt sich nicht als der Mann heraus, für den Robin ihn im-
mer hielt, und Alexander zeigt sich von einer noch übleren
Seite.  Als  er  das  Dienstmädchen Vivienne  bedrängt,  muss
Robin sich entscheiden: Zieht er vor seinen Halbbrüdern den
Kopf ein oder handelt er wie ein echter Ritter und verspielt
damit die Chance, jemals einer zu werden?

In „Der siebte Sohn“ von Julia Maar ist es ein königlicher
Bastard von niederer Stellung, der mehr Ehre und Anstand
beweist als so mancher Prinz. Dabei zeigt sie, dass man trotz
aller Widrigkeiten an seinen Idealen festhalten kann.
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Leseprobe

1. Kapitel

»Pass ja gut auf dich auf, mein Junge«, sagte seine Mutter
mit  Tränen  in  den  Augen.  Robin  schüttelte  den  Kopf.  Er
konnte ihren Kummer nicht verstehen. Endlich bot sich ihm
die Gelegenheit, sich zu beweisen. Zu zeigen, dass mehr in
ihm steckte, als nur der Lehrling eines Schmiedes zu sein.

Er gab ihr einen Kuss auf die Wange, schulterte das Bün-
del,  das  sie  ihm  gepackt  hatte,  und  gab  fröhlich  zurück:
»Mach dir keine Gedanken um mich, Mutter. Mit den Prin-
zen an meiner Seite wird mir nichts geschehen und du kannst
endlich stolz auf mich sein.«

Zu  seiner  Verwunderung  brach  sie  daraufhin  in  lautes
Schluchzen aus. Um die Situation nicht weiter zu verschlim-
mern, wandte er sich eilig ab und ging zu den Ställen, wo er
sich mit seinen Halbbrüdern treffen wollte.

»Darf der Kleine endlich in die große weite Welt hinaus?«,
höhnte  Alexander,  der  sechste  Prinz,  als  er  ihn  sah.  »Hat
Mami  dich  doch  noch  gehen  lassen?«,  stimmte  Luis,  der
fünfte,  mit  ein.  Doch Robin ließ sich von den Sticheleien
nicht beirren. Stattdessen verbeugte er sich schweigend vor
den Söhnen der Königin und betrat die Ställe, um Dante zu
suchen. Der Erstgeborene stand an der Box seines Rappen
Nachtschatten  und  beobachtete  einigen  Stallburschen  bei
dem Versuch, das Schlachtross zu satteln.

Ehrfurchtsvoll hielt Robin einen Augenblick inne. Während
das nachtschwarze Fell des Tieres fast mit den Schatten des
Stalls verschmolz, hob sich der weißblonde Haarschopf seines
stattlichen Reiters davon ab. Dicke Strähnen umspielten Dantes
markante Gesichtszüge und betonten das tiefe Blau seiner Au-
gen. Alles in allem ein Aussehen, mit dem er bereits unzähligen
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Damen das Herz und auch die Unschuld geraubt hatte. Wenn es
nach Robin ging, war dies der einzige Makel seines ältesten
Bruders, den er ihm jedoch leicht verzeihen konnte. Er bewun-
derte Dante bereits von Kindesbeinen an. Damals hatte er ihm
staunend  bei  seiner  Kampfausbildung  zugesehen  und  später
hatte er ehrfürchtig den Erzählungen über seine Turniersiege
gelauscht. Seit Robin wusste, dass es Dantes Wunsch war, ihn
als Knappe auszubilden, malte er sich in allen Einzelheiten aus,
was sie gemeinsam erleben würden. Das führte dazu, dass seine
Meinung ausnahmsweise einmal stark von der seiner Mutter
abwich. Denn diese ließ kein gutes Haar an den Prinzen. Doch
wie hätte Robin ihr das verübeln sollen? Seit  seiner  Geburt
machte die Königin ihr das Leben zur Hölle, da sich spätestens
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr leugnen ließ, dass ihr Mann
nicht nur mit ihr das Bett teilte.

Viel schlimmer wog für die Mutter der Prinzen allerdings,
dass ihr Gemahl die Geliebte weiterhin im Schloss leben und
arbeiten ließ,  statt  sie  fortzuschicken.  Und auch wenn der
König  Robin  weder  als  seinen Sohn anerkannt,  noch sich
ihm gegenüber  je  wie  ein  Vater  verhalten  hatte,  sorgte  er
dennoch für ihn. Ihm verdankte Robin die begehrte Stelle in
der Schmiede, was die Königin regelmäßig mit den Folgen
der Untreue konfrontierte.

Robin  wollte  sich  gar  nicht  erst  ausmalen,  wie  es  wohl
wäre, wenn die Wahrheit über seine Abstammung unter den
Schlossbewohnern allgemein bekannt würde. Es reichte, dass
Alexander alles tat, um ihm das Leben schwer zu machen.

So in Gedanken versunken, trat Robin einige Schritte wei-
ter in den Stall.  Als Dante ihn entdeckte,  verzog sich sein
Mund zu einem herablassenden Lächeln. »Da bist du ja. Los,
sattle dein Pferd. Wir wollen vor Sonnenuntergang so weit
wie möglich kommen, damit wir das Schloss des Königs von
Perrau bis morgen Abend erreichen.«

Unsicher  verharrte  Robin  und  seine  Euphorie  geriet  ins
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Wanken.  Er  hatte  kein  Pferd.  Wozu  auch?  Lediglich  der
Schmied besaß ein altes, aber treues Lastentier, das ihnen re-
gelmäßig half, die Waren zum Markt zu bringen.

Seine Gedanken mussten ihm auf der Stirn geschrieben ste-
hen, denn das Lächeln aufs Dantes Gesicht wurde breiter.

»Der König hat dir ein eigenes Pferd zum Geschenk ge-
macht.  Nicht,  dass  du  es  verdient  hättest.  Aber  wer  stellt
schon die Taten seines Königs infrage?«

Robins Herz begann zu rasen. Ein eigenes Pferd? Es hätte
ihn nicht  gewundert,  wenn er  den ganzen Weg neben den
Prinzen hätte herlaufen müssen, doch anscheinend hatte sein
Vater Erbarmen gehabt. Oder, was wahrscheinlicher war, sei-
ne Mutter ihre Finger im Spiel. Nicht selten verschwand sie
mitten in der Nacht und schlich sich erst in den frühen Mor-
genstunden wieder in ihre gemeinsamen Wohnräume. Robin
wusste, auch ohne zu fragen, dass seine Mutter sich noch im-
mer mit dem König traf, ihre Versuche seine Geschenke zu
verstecken hatte er früh durchschaut. Offensichtlich war des-
sen Interesse noch so groß wie vor achtzehn Jahren.

»Es steht dort hinten in der letzten Box.« Dante riss ihn er-
neut aus seinen Gedanken und wies mit ausgestrecktem Arm
tiefer in den Stall hinein. Bedacht darauf, sich seine Freude
nicht anmerken zu lassen, schritt Robin langsam ins Dunkle.
Ein leises Schnauben drang aus der hintersten Box und er be-
kam Mitleid  mit  dem Tier.  Dem Baumeister  war  es  wohl
nicht  in  den Sinn gekommen,  auch auf  der  Rückseite  des
Stalls Öffnungen in die Wand einzulassen, und so standen
die Pferde in diesem Bereich lediglich im kargen Schein ei-
niger Fackeln.

Um das  Pferd  zu  beruhigen,  begann  er  auf  den  letzten
Schritten leise mit ihm zu reden. Schließlich stand er genau
vor der Tür und blickte in ein braunes Augenpaar, in dem
sich das flackernde Licht der Fackeln spiegelte.

»Na,  du«,  murmelte  er  und öffnete  die  kleine  Box.  Das
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Pferd schnaubte und schob seinen Kopf näher an ihn heran.
»Du bist ja ein hübscher Junge. Was für eine Schande, dass

du hier in der Ecke stehst.« Das Pferd schnaubte erneut und
machte einen vorsichtigen Schritt auf Robin zu.

Unter einer dicken Schicht Schmutz schimmerte hellbrau-
nes Fell hervor und ein breiter weißer Streifen überzog den
Großteil seines Kopfes. Vorsichtig und langsam, um das Tier
nicht zu erschrecken, hob Robin seine freie Hand und streck-
te sie ihm entgegen. Mit geweiteten Nüstern schnupperte es
kurz daran und rieb seine weiche Nase schließlich an der ge-
öffneten Hand. Robin lächelte und in seinem Herz breitete
sich ein warmes Glücksgefühl aus.

»Hat es einen Namen?«, rief er nach vorn zu Dante, als er
sicher war, dass es nicht augenblicklich die Flucht ergreifen
würde.

Der Prinz lachte. »Woher soll ich das wissen? Das ist nur
irgendein  dreckiger  Gaul.  Warum  sollte  sich  jemand  die
Mühe machen, ihm einen Namen zu geben? Beeil dich lie-
ber, statt dumme Fragen zu stellen. Wir wollen aufbrechen.«

Robin neigte demütig den Kopf. »Natürlich, Eure Hoheit.«
Während  Dante  den  Stall  verließ  und  ein  Stallknecht

Nachtschatten hinter ihm herführte, blickte Robin sich eilig
nach einer Bürste um. Ein weiterer Stallknecht kam ihm ent-
gegen und streckte ihm mit einem Lächeln das Gesuchte ent-
gegen.  »Nimm die hier.  Es ist  schön, dass  er  endlich mal
rauskommt.«

Dankbar nahm Robin die Bürste entgegen und fragte: »Hat
er einen Namen?«

»Nein.  Eigentlich hatten wir damit  gerechnet,  dass er  in
den nächsten Wochen geschlachtet wird.«

Robin schauderte kurz bei dem Gedanken. »Dann werde
ich mir einen überlegen.« Mit einem Lächeln dreht er sich
um. »Wollen wir doch mal schauen, wie du unter dem gan-
zen Schmutz aussiehst.«
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Vorsichtig fuhr er mit  der Bürste über das Fell  und eine
kleine Staubwolke stieg daraus auf. Robin hustete kurz, be-
vor  er  seine  Arbeit  fortsetzte.  Obwohl  er  das  Pferd  des
Schmiedes  erst  einige  Male  gebürstet  hatte,  waren  seine
Handgriffe  routiniert  und effizient,  sodass  sein Pferd nach
kurzer Zeit in hellbrauner Pracht vor ihm stand.

»Vorzeigbar bist du. Jetzt brauchen wir nur noch einen Na-
men. Was hältst du von Blitz?« Der Hengst schnaubte und
warf den Kopf nach oben. »Stimmt, das ist kein guter Name.
Donner vermutlich auch nicht, oder? Ist schon in Ordnung.
Schau mich bitte nicht so an.« Er lächelte glücklich und sein
Herz fühlte sich so leicht an wie schon lange nicht mehr.

»Knappe«, schallte Alexanders Stimme ungeduldig durch
den Stall. »Wir wollen aufbrechen.«

»Wie wäre es denn mit Feo?«
Die weiche Pferdenase schob sich in seine Hand, als wollte

das Tier ihm zustimmen. »Dann also Feo.« Eilig suchte er Sat-
tel  und  Zaumzeug  zusammen,  wobei  der  verbliebene  Stall-
knecht ihm bestmöglich half und leise Ratschläge zuflüsterte.

Als Robin Feo schließlich am Zügel aus dem Stall führte,
fehlte von Alexander jede Spur und Dante flirtete ungeniert
mit  einem Küchenmädchen,  das  Reiseproviant  für  sie  ge-
bracht hatte.

Geduldig streichelte Robin über Feos Flanke und genoss
das Gefühl des Fells zwischen seinen Fingern. In Gedanken
sah er sich bereits über weite Wiesen und Felder reiten und
die umliegenden Länder erkunden. Mit Feo boten sich ihm
völlig neue Möglichkeiten. Doch bevor er seinen Gedanken
weiter nachhängen konnte, kam Alexander zurück.

Robin  und  die  Prinzen  schwangen  sich  auf  ihre  Pferde.
Luis verabschiedete sich mit einem Winken von seinen Brü-
dern und die kleine Gruppe brach auf. Auf Höhe des Burgto-
res drehte Robin sich ein letztes Mal zum Schloss um und
blickte dann voller Vorfreude voraus. Die Hufe der Pferde
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klangen laut  auf  dem festen  Untergrund und er  konnte  es
kaum erwarten, mehr von der Welt zu sehen.

2. Kapitel

Der Tag wurde lang und anstrengend, vor allem, weil Robin
das ausdauernde Reiten nicht gewohnt war. Sie durchquerten
einige kleinere Dörfer, deren Bewohner sie neugierig muster-
ten, und als die Sonne ihren Zenit bereits überschritten hatte,
kehrten sie in einer unscheinbaren Schenke ein. Während die
Prinzen eintraten,  versorgten Robin und die beiden Diener
die Pferde im angrenzenden Stall.  Bereits jetzt  schmerzten
seine Beine und sein Hintern von den ungewohnten Strapa-
zen, doch die Freude darüber, endlich etwas anderes als sei-
nen Geburtsort zu sehen, überwog.

Als sie fertig waren, folgten sie den Prinzen in die Schen-
ke. Der Schankraum war bereits gut gefüllt, doch sie fanden
die beiden problemlos in einer geräumigen Ecke am Tisch
sitzend.  Vor ihnen standen volle  Teller,  bei  deren  Anblick
Robins Magen knurrte. Ihm wurde bewusst, dass seine letzte
Mahlzeit bereits einige Zeit zurücklag. Alexander lachte, an-
scheinend war sein Blick mehr als aussagekräftig gewesen.
»Hat da etwa jemand Hunger?«

Robin nickte, während er sich auf einen Stuhl am anderen
Ende des Tisches sinken ließ.

Dante  hob  seinen  Arm  und  augenblicklich  erschien  der
Wirt neben ihm. »Was kann ich für Euch tun?«

»Bringt unseren Bediensteten etwas zu essen und zu trinken.«
»Sofort, mein Herr.«
Hektisch  eilte  der  Wirt  in  die  Küche  und  wenig  später

brachte eine Magd mehrere Teller Eintopf und einige Becher
Bier  an  den Tisch.  Gierig  griff  Robin  nach  einem Löffel,
konnte sich jedoch in letzter Sekunde bremsen, sodass er das
Essen nicht wie ein Verhungernder herunterschlang. Mit be-
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mühter Ruhe pustete er, bevor er den ersten Löffel Eintopf
aß, und stieß ein wohliges Seufzen aus. Abwechselnd führte
er den Löffel und ein Stück Brot an den Mund, während er
den Gesprächen am Tisch lauschte.

Alexander fieberte dem Turnier entgegen. Es war ein offenes
Geheimnis, dass er eine Schwäche fürs Wetten hatte. »Angeb-
lich kommt auch der Ritter vom Lindenhain. Er hat noch kein
einziges Turnier verloren, an dem er teilgenommen hat.«

»Dann  wird  das  sein  erstes  sein«,  erwiderte  Dante  mit
grimmiger Miene und riss ein Stück Fleisch von der Hühner-
keule, die er in seiner Hand hielt.

Alexander lachte. »Genau die Einstellung will ich sehen!«
Mit einem breiten Grinsen hob er den Bierkrug und prostete
seinem Bruder zu.

Nachdem alle gesättigt und im Rahmen des Möglichen er-
holt waren, verstauten die Diener den großzügigen Proviant,
den sie beim Wirt erstanden hatten, und Robin eilte voraus,
um die Pferde wieder zu satteln.

Vor dem Stall fiel sein Blick auf ein schmutziges Bündel
Fell, das zusammengekauert an der Hauswand lag. Als er nä-
hertrat,  hob  sich  eine  schmale  Schnauze  und  schwarze
Knopfaugen blickten ihn neugierig an.

»Na, wer bist du denn?«
Schwankend richtete sich der Hund auf und wedelte kraft-

los mit dem Schwanz. Sein Fell, das ursprünglich weiß ge-
wesen sein musste, war verfilzt und strotzte vor Dreck. Dar-
unter stachen deutlich die Rippen hervor.

»Du armer kleiner Kerl. In letzter Zeit lief es wohl nicht so
gut für dich.«

Robin zögerte nur kurz, bevor er in seiner Tasche nach ei-
nem Stück Brot fischte, es in kleine Stücke brach und nach
und nach dem Hund gab. Hastig schlang dieser die Brocken
herunter und wedelte dabei nun so stark mit dem Schwanz,
dass es seinen schmalen Körper von einer Seite zur anderen

79



schleuderte.
Robin lächelte. »Nicht so hektisch, sonst kriegst du nach-

her Bauchschmerzen.«
Der Warnung zum Trotz verschwand auch der letzte Krümel

in Windeseile in der Hundeschnauze. Geduldig ließ Robin die
feuchte Nase suchend über seine Hände gleiten, bevor er sich
schweren Herzens aus der Hocke erhob. Zu gerne hätte er das
kleine Fellknäuel mitgenommen, doch das war dank der Prin-
zen unmöglich. Er konnte sich ihren Spott über seine Tierliebe
in allen Tönen ausmalen und hatte nicht das Bedürfnis diesen
tatsächlich zu erleben. Mit einem letzten wehmütigen Blick zu
dem Tier eilte er in den Stall. Als er wenig später mit den Pfer-
den zurückkehrte, war der Hund fort.

Nach der kurzen Rast erwies sich die Weiterreise als noch
deutlich unangenehmer. Robins Muskeln protestierten vehe-
ment gegen die ungewohnte Belastung, von seinem Hintern
ganz  zu  schweigen.  Die  malerische  Landschaft,  die  sie
durchquerten,  entschädigten  ihn  nur  teilweise.  Zweifellos
waren  die  weiten  Getreidefelder  ein  beeindruckender  An-
blick,  ebenso  wie  die  scheinbar  endlosen  Wälder  und  die
Flüsse,  die  sich  durch  das  Land  schlängelten.  Doch alles,
woran er denken konnte, war, endlich von Feos Rücken stei-
gen zu können. Dieser war mit der Zeit immer langsamer ge-
worden und folgte den übrigen Pferden in einigem Abstand
und mit vor Erschöpfung hängendem Kopf.

Am Abend erreichten sie eine kleine Lichtung und Dante
gebot ihnen, zu halten. »Hier werden wir die Nacht verbrin-
gen. Stellt unser Zelt auf.«

Ende der Leseprobe

80



81



Herzenswünsche kommen teuer

104 Seiten 6,90€  ISBN: 978-3959590778
eBook: 0,99€ 
Author: Mira Lindorm
Serie: Märchenspinnerei, Book 10
Genres: Coming of Age, Fantasy, Märchenadaption

Ein Dschinn
Eine Sultanstochter
Drei Herzenswünsche

Neugierig, wie Prinzessin Suleika nun einmal ist, findet sie
beim Stöbern in der Schatzkammer ihrer Mutter Sheherezade
ausgerechnet die Wunderlampe. Und natürlich setzt sie auch
den Dschinn darin  frei.  Der  erklärt,  dass  er  ihr  zwar  jede
Menge gewöhnliche Wünsche erfüllen kann,  aber  nur drei
Herzenswünsche für die Dauer ihres ganzen Lebens.
Nach Kinderart äußert Suleika ihren ersten Herzenswunsch
spontan – ohne zu ahnen, was sie damit anrichtet.
Für eine Weile schwört Suleika darauf der Wunderlampe ab,
doch als  sie  zur Frau heranwächst,  bringt das Leben neue
Sehnsüchte mit sich, für die der Dschinn der ideale Ausweg
scheint. Bleibt nur die Frage, ob Suleika inzwischen gelernt
hat, ihre Wünsche mit mehr Weitsicht zu äußern.

1001 Nacht lang erzählte die todgeweihte Sheherezade ihre
Geschichten,  bis  der Sultan sie  verschonte.  Mira Lindorm
spinnt das Garn im 10. Band aus den Reihen der Märchen-
spinnerei  weiter  und beschreibt  in  "Herzenswünsche  kom-
men teuer" die möglichen Folgen der 1002 Nacht. 

82



Leseprobe

Prolog

Der Dschinn war alt. Selbst für seinesgleichen. Und er hatte
keine  Lust  mehr.  Immer  diese  dummen  Wünsche  der
Menschen! Kein Sinn und Verstand lag darin.  Kaum einer
von ihnen hörte wirklich zu, wenn er versuchte, ihnen einen
guten Rat zu geben.

Der Dschinn räkelte  sich – und stieß prompt gegen die
Wand  der  goldenen  Lampe.  Verdammtes  Gefängnis!  Wie
sollte  er  je  daraus  freikommen,  wenn  die  Menschen  so
uneinsichtig waren? Und selbst wenn einer von ihnen sich
seine  Worte  zu  Herzen  nehmen  sollte,  würden  er  ihm
vermutlich dennoch nicht helfen wollen. War ja so bequem,
einen Dschinn-Diener zu haben, dem man einfach befehlen
konnte: Tu dies, mach das, kümmere dich um jenes; und er
stampfte Wunder aus dem Boden, wenn nötig.

Der Dschinn seufzte. Es klang wie das Stöhnen der Winde
über  den Maghreb-Höhen, wo er zuhause war.  Wie er  die
Berge vermisste, die klare Luft, die funkelnden Sterne!

Der Dschinn drehte sich frustriert und versuchte, auf dem
harten,  glatten  Gold  des  Lampeninneren  eine  bessere
Ruheposition  zu  finden.  Wenn  er  doch  bloß  von  dieser
dummen Lampe befreit würde. 

Frei  sein.  Im  Wind  schweben,  unsichtbar,  substanzlos,
ohne  Befehle,  ohne  Wünsche,  ohne  Bedürfnisse,  ohne
Gefühle, vergessen zu können, vergessen zu werden ... Was
würde er nicht dafür geben!
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Der erste Herzenswunsch

„Mama!“ Die kleine Prinzessin stampfte wütend mit ihrem
zierlichen Fuß auf. Sheherezade versteckte ihr Lächeln hinter
ihrem Fächer.  Wie sehr die Kleine doch ihrem Vater,  dem
Sultan, glich! In Sachen Temperament und Sprunghaftigkeit
war  sie  sein  absolutes  Ebenbild.  Allerdings  hatte  sie  auch
von ihrer Mutter einiges abbekommen. Die Eunuchen wur-
den nicht müde, wieder und wieder zu versichern, dass Su-
leika ebenfalls zu einer Schönheit heranwachsen würde.

„Ich will aber mit den Jungen spielen!“, trotzte die Prin-
zessin. „Ihre Spiele machen einfach mehr Spaß!“

„Jungenspiele gehören sich nicht für eine Prinzessin.“
„Aber Mädchenspiele sind so entsetzlich langweilig! Au-

ßerdem  will  ich  unbedingt  lernen,  wie  man  mit  einem
Schwert kämpft, damit ich eine holde Maid vor einem Dra-
chen retten kann.“

„Du wirst doch selbst zu einer holden Maid heran-wach-
sen, die vielleicht eines Tages gerettet werden muss!“

„Quatsch. Ich werde bestimmt nicht in Tränen ausbrechen
und herumschreien, wenn ich auf einen Drachen treffe. Ich
werde  ihn  einfach  töten.  Ich  brauche  bloß  das  passende
Schwert dazu.“

„Und  so  etwas  erzählen  sie  dir?“  Sheherezade  seufzte.
„Ich werde ein ernstes Wort mit den Jungen reden müssen.
Sie setzen dir lauter dumme Ideen in den Kopf.“

Die Prinzessin zog eine Schnute. „Wieso soll es eine dum-
me Idee sein, einen Drachen mit einem Schwert zu töten?“

„Na, erstens kommt so ein Schwert überhaupt nicht durch
die  Schuppen  der  Drachenhaut  hindurch.  Du  würdest  ihn
höchstens  damit  kitzeln  können.  Zweitens  sind  Menschen
einfach viel zu klein, um mit einem Schwert gegen Drachen
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zu kämpfen. Du würdest nicht einmal bis an seinen Bauch
kommen, geschweige denn an seinen Kopf. Und drittens bist
du die Tochter des Sultans, und du lebst in seinem Harem. Es
gibt nicht den Schatten einer Chance, dass du hier jemals auf
einen Drachen treffen könntest.“

Suleika  rieb  sich  ihre  zierliche  Stupsnase.  „Mmmmm.“
Dann kratzte  sie  sich  am Kopf.  Sheherezade  lächelte  ihre
kleine Tochter voller Zuneigung an. Denken war wohl noch
harte Arbeit für die Kleine.

Endlich schien Suleika zu einem Entschluss zu kommen.
Ihr  rundes  Gesichtchen  zeigte  einen  geradezu  königlichen
Ernst. „Wenn der Drache nicht in den Harem kommen wird,
dann muss ich eben den Drachen aufsuchen.“ Sie sah jetzt
sehr ernst  und entschlossen aus.  „Und wenn das bedeutet,
dass ich mein Heim verlassen muss, dann sei es so. Inschal-
lah!“

Bevor  Sheherezade  reagieren  konnte,  drehte  die  Kleine
sich um und lief los, um sich neue Spielkameraden zu su-
chen.

Suleika lugte um die Ecke. Da war der Ausgang, so nahe und
doch so unerreichbar.  Die beiden Eunuchen,  die links und
rechts der Tür wachten, würden keine Frau aus dem Harem
herauslassen, egal, wie klein oder groß sie war. 

Verdammt, das war unfair! Ihre Brüder durften hinaus!
Moment.  Und  wenn  sie  als  Junge  verkleidet  war?  Das

müsste doch gehen!

Wenig später stolzierte ein ziemlich merkwürdig aussehen-
der junger Prinz auf den Ausgang zu. Pluderhosen, Sandalen
und Hemd sahen eigentlich noch ganz normal aus, wenn man
einmal davon absah, dass das Hemd irgendwie verkehrt her-
um zu sitzen schien. Aber seit wann trugen die jungen Prin-
zen  Makeup?  Und die  Haarsträhnen,  die  unter  der  Kappe
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herauskrochen, waren verdächtig lang.
Die Wachen tauschten einen amüsierten Blick.
„Öffnet mir die Türe!“
Das Stimmchen klang nicht so, als ob es gewohnt war, laut

zu  reden.  Der  ältere  der  beiden  Eunuchen  beschloss,  das
Spiel mitzumachen.

„Eure Hoheit, ich würde Euch ja gerne die Türe öffnen.
Bloß ...“

„Bloß was?“
„Es  schickt  sich  nicht  für  einen  Prinzen,  alleine  in  die

Stadt  zu  gehen.  Ihr  solltet  wenigstens  ein  halbes  Dutzend
Diener dabeihaben.  Zudem wäre Eure Sicherheit  nicht  ge-
währleistet,  wenn Ihr nicht ein gutes Dutzend Soldaten zu
Eurem Schutz  bestellt  hättet.  Und,  entschuldigt,  wenn  ich
das sagen muss, Hoheit, es sind keine Soldaten bestellt wor-
den. Zumindest warten keine auf der anderen Seite des To-
res.  Ohne Soldaten  und Diener  kann ich  Euch  unmöglich
hinauslassen.“

Auf der Stirn des vorgeblichen Prinzen erschien dieselbe
steile Falte, die auch der Sultan zeigte, wenn er ungehalten
war.

Der  Eunuch  verbeugte  sich  hastig.  „Es  tut  mir  überaus
Leid, dass ich Euch nicht gehorchen kann, mein Prinz. Aber
wir haben Befehl  von Eurem Vater,  dem Sultan.  Wir  sind
verantwortlich für Eure Sicherheit, und es kostet uns unseren
Kopf, wenn wir in dieser Aufgabe versagen.“

Einen Moment hing das Schicksal in der Schwebe. Dann
glättete  sich  die  junge Stirn.  „In  diesem Falle“,  sagte  das
Stimmchen gönnerhaft, „werde ich warten, bis alles zur Zu-
friedenheit meines Vaters geregelt ist.“

Ende der Leseprobe
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Eine schnatternde Meute Teenager
Eine unscheinbare Außenseiterin
Eine Verwandlung unter Tränen

Fees  Leben  ist  die  Hölle.  Auch der  Wechsel  an  die  neue
Schule bringt keine neuen Chancen, sondern nur Psychoter-
ror und Ausgrenzung. Eines Tages spitzen sich die Dinge so
zu, dass Fee nur noch einen Ausweg sieht, und der ist end-
gültig. Statt sie jedoch von ihrem Leben zu erlösen, bringt
der von Markus vereitelte Selbstmordversuch sie in die The-
rapie. Wird sie es mit seiner Hilfe schaffen, ihren Lebensmut
wiederzufinden, oder wurde sie bereits zu tief verletzt?

In „Unter schwarzen Federn“ - dem 11. Buch aus den Rei-
hen der Märchenspinnerei -  spinnt Autorin Sabrina Schuh
mit den Elementen von Andersens hässlichem Entlein eine
düster-romantische  Geschichte  über  Ausgrenzung,  Todes-
wünsche und den schweren Weg eines jungen Mädchens auf
der Suche nach ihrem wahren Selbst.
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1. Kapitel – Fee    

»Gleich ist es vorbei! Endlich!«
Ich war ganz ruhig. Der Wind zerzauste meine Haare und

blies mir schwarze Strähnen ins Gesicht. Mit dem Brückenge-
länder lag das letzte Hindernis meines Lebens vor mir und war-
tete darauf, bezwungen zu werden.

Meine Beine schwangen sich wie von selbst darüber. Erst
das Rechte, dann das Linke. Wie oft hatte ich in den letzten
Wochen genau dies geübt. Es hatte immer etwas gegeben, dass
mich abgehalten hatte. Dinge, die noch nicht erledigt waren.
Doch heute war alles anders. Auf meinem Schreibtisch lag ein
Brief an meine Eltern. Sie waren wieder einmal beruflich unter-
wegs und würden ihn nicht vor dem Anruf der Polizei finden.
Daneben lag ein Zettel, auf dem ich die wichtigsten Dinge für
meine Beerdigung festgehalten hatte. Kleidung, Musik, Gäste-
liste und der Platz, den ich für mein Grab ausgesucht hatte.
Meine Eltern würden mir auch diese letzten Wünsche erfüllen,
sowie sie mir jeden Wunsch erfüllt hatten, als Ersatz für ihre
ständige Abwesenheit. Sie würden mich nicht vermissen. Im
Gegenteil. Ich war für sie nur eine Last, die ihnen auf ihrem
Weg die Karriereleiter hinauf im Weg stand. Zumindest dieses
Problem wären sie dann los.

Meine Füße balancierten auf dem schmalen Sims zwischen
Geländer und dem Abgrund. Vorsichtig tastete ich nach dem di-
cken Tau, das ich zuvor bereits mit einem Ende an die Eisen-

89



streben gebunden hatte.  Ein ordentlicher Henkersknoten war
auf die andere Seite gebunden, welche nun über dem Handlauf
lag und auf mich wartete. Monate hatte ich in der Bibliothek
nach Anleitungen gesucht und geübt die Schlinge zu knüpfen.
Sicherlich hätte es online viele Videos gegeben, mit denen es
schneller gegangen wäre, doch ich wollte nicht, dass mich mein
Browserverlauf verriet. Nicht auszudenken, welchen Aufstand
meine Eltern gemacht hätten, wenn sie es herausgefunden hät-
ten. Sie waren ohnehin der Meinung, dass ich ihnen nur Schan-
de mache. Mein Aussehen wäre eine Zumutung, meine Figur
sähe aus, als ob sie mich verhungern ließen, und meine Leiden-
schaft für Literatur und kreatives Schreiben sei brotlose Kunst
und unseres Standes nicht würdig. Sie waren so damit beschäf-
tigt gewesen mich zu kritisieren, dass ihnen gar nicht aufgefal-
len war, wie schlecht es mir ging.

Ich verlagerte mein Gewicht so, dass ich den Rücken an das
Geländer pressen konnte. Damit ich die Schlinge um den Hals
legen konnte, würde ich beide Hände benötigen und ich wollte
einen vorzeitigen Absturz vermeiden. Lange hatte ich überlegt,
ob es sicher genug sei, einfach so in den Fluss zu springen,
doch ich hatte mich dagegen entschieden. Auch wenn ich Ma-
the und Physik hasste wie die Pest, so war ich doch ziemlich
schnell  dahinter  gekommen,  dass  es  zu  unsicher  war.  Auch
wenn die Brücke unendlich hoch aussah, wenn man auf dem
Sims stand, so lag sie doch nur etwa 20 Meter über dem Was-
serspiegel. Die Chance zu überleben stand zwar für einen unge-
übten Springer nicht allzu gut, doch der Prozentsatz, der die
Überlebenswahrscheinlichkeit  angab,  war  mir  eindeutig  zu
hoch. Am Ende wäre ich nur querschnittsgelähmt und müsste
zu dem ganzen Mobbing in der Schule, auch noch ein Dasein
als Krüppel ertragen. Nein, das wollte ich nicht. Im besten Fall
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gelang es mir, den Knoten so zu platzieren, dass mein Genick
sofort brach. Im schlimmsten Fall würde ich langsam ersticken.

Ein Schauer lief mir über den Rücken. Das wollte ich auf
keinen Fall. Eine neue Böe bauschte auf und meine Hände grif-
fen instinktiv nach dem Handlauf. Während ich darauf wartete,
dass  der  Wind sich legt,  blickten  meine  Augen ausdrucklos
über den Fluss. Meine Gedanken glitten zu Theresa und ihrer
Clique. Mit ihnen hatte damals alles begonnen. Meine schwar-
ze Kleidung, das schwarze Make-up und meine geschnürten
Lederstiefel, die ich bei jedem Wetter trug, hatten nicht in ihre
Vorstellungen gepasst. Vom ersten Tag an hatte sie mich zusam-
men mit ihrem Rudel Modepüppchen gemobbt und mir das Le-
ben zur Hölle gemacht. Bald fanden immer mehr Schüler gefal-
len daran und schließlich hatte ich keinen Fuß mehr auf das
Schulgelände setzen können, ohne Ziel ihrer Gemeinheiten zu
werden. Selbst auf der Brücke hatte ich noch das Gefühl, dass
mir der Wind ihre Worte zutrug.

»Teufelsbraut«,  »Hexe«,  »Schlampe«,  »Kindermörderin«
und »Tierschlächterin« waren sicherlich noch die Schmeichel-
haftesten davon gewesen.

Mühsam schüttelte ich die Gedanken ab. Gleich ist es vor-
bei. Dann wird mich niemals jemand mehr so nennen. Viel-
leicht tut es ihnen dann sogar ein bisschen leid, was sie getan
haben, aber das geht mich dann nichts mehr an. Meine Hände
griffen erneut an das Seil und tasteten nach dem Knoten. Vor-
sichtig schob ich ihn Stück für Stück Richtung Hals. Zwischen-
durch kontrollierte ich immer wieder den Sitz der Schlinge, die
am Ende mein Genick brechen sollte.

Je besser der Strang saß, desto leichter erschien mir alles.
Mein Herz wurde leichter, meine Gedanken fokussierten sich
ganz im Hier und Jetzt. Die Ruhe, die ich seit meiner Ankunft
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hier verspürt hatte, vertiefte sich. Ich atmete tief durch, genoss
noch einmal die frische Brise, die steif um meine Nase wehte
und spürte, dass ich bereit war loszulassen.

Gerade als ich einen Schritt nach vorne machen wollte, hörte
ich hinter mir ein Geräusch. Es klang, als krachte Metall auf
den Boden. »Nein! Nicht! Nicht springen! Bitte!«, drang die
Stimme des Schulschwarms wie durch eine dicke Wattewolke
an mein Ohr.

Ende der Leseprobe
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Träume voller Schatten

294 Seiten  12,99 €  ISBN: 978-3961114429
 eBook: 3,99 €
Author: Christina Löw
Serie: Märchenspinnerei, Book 12
Genres: Coming of Age, fantastische Realität, Märchenadap-
tion

Ein hübscher Jüngling
Ein hässlicher Zwerg
Ein dunkles Geheimnis

Patrick  fiebert  der  ersten  Auswahlrunde  von  »Germany’s
Next  Topmodel  Men«  und  seiner  Chance  auf  eine  Mo-
del-Karriere entgegen. Doch als er dort auf den Mann trifft,
der  ihm die  Schulzeit  zur  Hölle  gemacht  hat,  reißen  alte
Wunden auf. Die Monster seiner Vergangenheit kehren zu-
rück und Patrick stürzt haltlos in einen ausgewachsenen Alb-
traum. Kann er diesem wieder entfliehen oder ist er zu weit
in seiner Erinnerung versunken?

In »Träume voller Schatten« - dem 12. Band der Märchen-
spinnerei - spinnt Christina Löw märchenhafte Elemente von
Wilhelm Hauff zu einer modernen Fabel über die Abgründe
von sexuellem Missbrauch, die Kraft der Freundschaft und
den Mut zur Selbstbestimmtheit.
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Kapitel 1

Langsam und  sorgfältig  zog  Patrick  sich  vor  dem großen
Standspiegel an. Dabei musterte er jeden Zentimeter seines
Körpers. Es musste perfekt sein – er musste perfekt ausse-
hen.  Schließlich  war  das  nicht  irgendeine  Party,  sondern
»die« Party. Und die einzige After-Show-Party der Berlin Fa-
shion Week, für die er eine Karte bekommen hatte.

Bevor er in sein Hemd schlüpfte, beobachtete er das Spiel
seiner Muskeln. Sein Sixpack konnte sich schon sehen las-
sen, doch er war mit seinen Brustmuskeln nicht zufrieden.
Da ging mehr. Er pumpte den Brustkorb auf und warf sich in
Pose. Dann verglich er sein Spiegelbild mit dem Poster dane-
ben an der Wand. An Sean O'Pry reichte er längst nicht her-
an, aber er war zumindest auf einem guten Weg.

Damit seine Muskeln auch nachher gut sichtbar waren und
niemand übersehen konnte, dass sein Körper wohl definiert
war, legte Patrick noch ein paar Klimmzüge ein. Jedoch so,
dass er nicht in Schweiß ausbrach. Er hatte keine Zeit, um
noch einmal zu duschen.

Als er zufrieden war, trug er ein paar Spritzer Spicebomb
auf seine Schlüsselbeine auf und tupfte etwas von dem Par-
füm hinter seine Ohren. Dann zog er sich weiter an, bis nur
noch Krawatte und Sakko fehlten – und natürlich das Styling
seiner Frisur.

Im Bad beäugte er sein Gesicht ganz genau im Spiegel über
seinem Waschbecken, aber vor allem auch im Kosmetikspie-
gel daneben. War jedes Barthaar in Form gestutzt? Hatte er
alle  Augenbrauenhaare  von  seiner  Nasenwurzel  gezupft?
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Und was war mit den Nasenhaaren? Er seufzte. Es wäre viel
einfacher,  wenn  diese  ganzen  Haare  nicht  immer  wieder
nachwachsen würden. Es würde so viel Zeit und Geld spa-
ren.

Nicht, dass er so viel ausgab, wie er gerne würde.  Doch
das, was er wirklich wollte – einen persönlichen Stylisten –,
konnte  er  sich  nicht  leisten.  So  musste  er  mit  einem
wöchentlichen Besuch beim Barber-Shop auskommen und
sich jeden Tag selbst um die allgemeine Pflege kümmern.
Bartshampoo war dabei ein Muss und besonders vor dem
Ausgehen brachte er seinen Bart nach dem Bürsten gern
mit etwas Bartöl zum Glänzen.

Er wusch sein Gesicht mit einem klärenden Tonikum, um
auch  die  letzten  Unreinheiten  zu  vertreiben,  und  trug
anschließend eine mattierende Tagescreme auf.  Glänzend
sollte  sein  Auftritt  zwar  schon  sein,  aber  nicht  seine  T-
Zone.  Jetzt  fehlte  nur  noch  ein  bisschen  Augen-Roll-On
gepaart  mit  ein  paar  Tupfern  Concealer  gegen  die
Augenringe der letzten durchtanzten Nächte.

Erst als er alle fraglichen Stellen erneut überprüft und sich
davon überzeugt hatte, dass es so perfekt war, wie es eben
ging, wandte er sich zum Abschluss den Haaren zu. Er zog
mit dem Kamm zwei seitliche Scheitel und stylte das dazwi-
schenliegende Haar mit den Fingern und einer guten Portion
Haargel erst zur Mitte und dann nach vorne. Der klassische
Beckham – laut Gentlemen's Quarterly immer noch der Frau-
enschwarm unter den Kurzhaarfrisuren.

Zufrieden musterte Patrick sich erneut im größeren Spie-
gel und machte seinem Abbild schöne Augen. Wenn er es
richtig anstellte und auch nur ein bisschen Glück hatte, konn-
te  er  heute  Abend  sicherlich  ein  Mädel  klarmachen,  viel-
leicht  sogar  ein  Model.  Oder  er  könnte  selbst  einem  der
Agenten, die immer auf solchen Partys unterwegs waren, po-
sitiv auffallen.
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Bevor er die Wohnung verließ, band er die Krawatte zu ei-
nem einfachen Windsor, schlüpfte in das Sakko und zog sich
die passenden Schuhe an. Nach einem letzten Blick in einen
der Flurspiegel zog er die Tür hinter sich zu.

Als  der  Aufzug  auf  dem Weg nach unten in  der  zweiten
Etage anhielt, hatte Patrick schon ein ungutes Gefühl. Und
wirklich: Als sich die Türen öffneten, stand seine Nachbarin
Melissa vor ihm und strahlte ihn an.

»Hallo Nachbar, du siehst aber schick aus heute«, sagte sie
und stellte sich neben ihn, näher als es in der Fahrstuhlkabi-
ne nötig gewesen wäre.

Patrick  seufzte  leise  und  unterdrückte  ein  genervtes
Schnauben. Er nickte nur kurz und tat dann so, als müsste er
dringend eine Nachricht auf seinem Smartphone beantworten.
Sie ließ ihn einfach nicht in Ruhe, egal, wie oft er sie ignorier-
te. Er wollte den Kontakt mit ihr nicht vertiefen, weder als
Nachbarn noch in irgendeiner anderen Hinsicht. Dazu war sie
einfach zu unscheinbar. Anders ließ sie sich nicht beschreiben.

Sie war ihm schon auf die Nerven gegangen, als sie kurz
nach seinem Einzug an seine Tür geklopft hatte, um ihn im
Haus willkommen zu heißen und sich ihm vorzustellen. Er
hatte sie abgewimmelt, so schnell es irgendwie ging. Ohne-
hin hatte er ihr nur aufgemacht, weil er dachte, seine Bestel-
lung mit Pflegeprodukten wäre überraschend schnell  ange-
kommen. Und dann stand sie vor ihm. Ein Mauerblümchen.
Ein Mäuschen. Eine Person, der er  in seinem Alltag nicht
einmal einen Blick schenkte.

Und genau so hatte er es fortan gehalten. Er hatte sie igno-
riert,  so  gut  das  eben  möglich  war,  wenn man  im selben
Haus lebte und sie es oft genug abzupassen schien, wann er
die Wohnung verließ oder heimkam. Es war so erbärmlich,
dass man es nicht einmal als Stalking bezeichnen konnte.
Als sie nun zwar viel zu nah, aber immerhin schweigend ne-
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ben ihm stand, kehrten seine Gedanken zur Party zurück. Da
die metallenen Wände des Aufzugs zu matt waren, um sich
darin zu spiegeln, nutzte er die Kamerafunktion seines Han-
dys, um noch einmal sein Abbild zu betrachten.

Mit seinen wohlgeformten Zügen vor Augen kehrte auch
seine Ruhe zurück. Die würde er nachher brauchen. Schließ-
lich durfte er sich nicht als Anfänger entlarven lassen, son-
dern musste so wirken, als würde er sich tagtäglich mit Mo-
dels, Agenten, Designern und anderen wichtigen Leuten aus
der Modebranche umgeben.

Patrick merkte, wie ihm warm wurde, und prüfte schnell
seinen Puls. Dann sog er betont langsam die Luft durch die
Nase ein und pustete sie durch den Mund wieder aus. Das
wiederholte er weitere neun Mal, bis seine Atmung sich nor-
malisiert hatte. Dass Melissa ihn dabei beobachtete, versuch-
te er gekonnt zu ignorieren.

Er seufzte erleichtert,  als  ihre Wege sich endlich an der
Haustür trennten.

Den restlichen Weg zum Club, in dem die Party stattfand, leg-
te er ohne Zwischenfälle zurück. Klar, er kam nicht mit einer
Limo an,  wie  das  die  wichtigen  Leute  taten,  sondern  fuhr
stattdessen mit der Bahn und lief die letzten Meter zu Fuß,
aber trotzdem hatte er ein Ticket und damit eine Eintrittsbe-
rechtigung. Das konnten auch nicht alle von sich sagen.

Er  schlängelte  sich  an  der  langen Reihe  der  Wartenden
vorbei, die versuchten, ohne Ticket irgendwie – koste es, was
es wolle – hinein zu kommen, und wurde gleich darauf vom
Türsteher hereingelassen. Ausgestattet mit einem Bändchen
und einem Bon für ein Freigetränk schlenderte Patrick betont
lässig den Gang entlang auf den Hauptsaal zu.

Bevor er über die Schwelle trat, überprüfte er sein Aussehen
in  den  verspiegelten  Wänden  des  Flurs,  strich  eine  Haar-
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strähne in Form und wischte eine unsichtbare Fluse von sei-
nem Sakko. Er lächelte seinem Abbild zu, ein kleines biss-
chen Zähne zeigen, aber bloß nicht zu viel, und straffte die
Schultern. Dann ging er erhobenen Hauptes weiter. See and
be seen – das war sein Motto des Abends.

Während er mit sicheren Schritten die Bar an der rechten
Wand des Saals ansteuerte, verschaffte er sich aus den Au-
genwinkeln einen Überblick. Bloß nicht so wirken, als würde
ihn das alles beeindrucken. Dazugehören, oder zumindest so
tun als ob.

Mit einem Glas Sekt in der Hand lehnte er sich kurz darauf
mit dem Rücken an die Seite der Bar, aber nicht so, als wollte
er hierbleiben und sich direkt als einsames Mauerblümchen
auf dem Ball der Schönen und Reichen abstempeln, sondern
als  suchte er jemand Bestimmtes in der  Menge.  Mit Mühe
kämpfte er gegen den Drang an, mit offenem Mund und gro-
ßen Augen seine Umgebung anzustarren. Ganz ruhig, flüsterte
er sich selbst zu. Du kannst das. Lass einfach dein Aussehen
für dich sprechen. Mehr brauchst du nicht.

Mit möglichst unbeteiligter, fast schon gelangweilt wirken-
der Miene – wie tagelang vor den heimischen Spiegeln geübt
– saugte Patrick alles in sich auf.

Die riesigen Kronleuchter, die von der Decke baumelten
und aussahen, als wären sie aus funkelnden Diamanten ge-
macht. Die Kaviar-Bar, an der es neben verschiedenen Sor-
ten  der  kleinen Kügelchen auch Champagner  und Austern
gab. Die Tabletts mit kunstvoll dekorierten Drinks, die von
elegant und doch sexy gekleideten Kellnerinnen und Kell-
nern, die allesamt Models sein konnten, durch die Menge ge-
tragen  wurden.  Die  gutaussehenden  Menschen  in  lässiger
Abendgarderobe, die sich um die Stehtische versammelt hatten.
Und natürlich der Laufsteg. Keine After-Show- Party der Berlin
Fashion Week, die etwas auf sich hielt, kam ohne einen Cat-
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walk aus – und wenn dieser einfach nur dekorativ war.
Für Patrick war er so viel mehr. Für ihn repräsentierte er

einen Traum, den er schon seit so langer Zeit hegte. Endlich
entdeckt  zu werden und über einen Laufsteg zu schreiten,
aber natürlich nicht über irgendeinen. Dass er durch das Cas-
ting von Germany's Next Topmodel Men gekommen und zur
morgigen ersten Auswahlrunde eingeladen worden war, zeig-
te ihm schließlich, dass er auf dem richtigen Weg war.

Auf die Amateur-Varianten, die es gefühlt bei jedem Stadt-
fest gab, hatte er keine Lust. Das war etwas für diejenigen,
die  kein  Potential  hatten,  für  diejenigen,  die  dachten,  sie
könnten auch mit den Fotos, die Papa oder Mama von ihnen
im Garten schossen, groß rauskommen.

Er schnaubte und hoffte, dass niemand diesen Ausrutscher
seiner ansonsten makellosen Mimik bemerkt hatte. Aus dem
Augenwinkel beobachtete er die Menschen in seiner direkten
Nähe. Der Barkeeper polierte weiter die Gläser. Die Hostess
flirtete mit einem älteren Herrn, der, seinem Anzug nach zu
urteilen, mindestens so reich wie umfangreich sein musste.
Und  auch  sonst  schienen  alle  anderen  mit  sich  selbst  be-
schäftigt zu sein.

Patrick atmete auf und vertiefte sich wieder in seinen Traum.
Er brauchte gar nicht die Augen zu schließen, um sich vorzu-
stellen, wie er den Laufsteg entlangschritt. 

Wie er am Ende verharrte, für die Kameras posierte und
mit gesetzten und bloß nicht zu schnellen Schritten, passend
zum Rhythmus der Musik, wieder zurückging. Auch wenn es
in der Realität nur wenige Momente sein würden, vor seinem
inneren Auge genoss er jeden einzelnen davon.

Ende der Leseprobe
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Tropfen der Ewigkeit

260 Seiten, 12,99 €  ISBN: 978-3961116423
eBook: 3,49 €
Author: Eva-Maria Obermann
Serie: Märchenspinnerei, Book 13
Genres: Märchenadaption, Steampunk, Young Adult

Ein Mädchen im Turm
Eine fürsorgliche Mutter
Ein furchtbares Geheimnis

Valeria lebt ein behütetes Leben unter den wachsamen Au-
gen ihrer Mutter, der berühmten Ärztin und Erfinderin Stella
Asterida, bis beide in einer Nacht und Nebelaktion im Äther-
schiff fliehen müssen. Im neuen Heim darf sie ihr Turmzim-
mer kaum noch verlassen. Valeria ist einem Geheimnis auf
der Spur in dessen Zentrum sie selbst und die grausame Ge-
schichte um ihren Vater – der Drache, der keiner ist – stehen.
Dabei kann sie niemandem vertrauen. Nicht Stella, die für
ihren größten Traum zu allem bereit ist. Nicht Minna, ihrer
stummen Freundin, die selbst in Anschläge auf Valeria ver-
wickelt  zu  sein  scheint.  Nicht  einmal  sich  selbst.  Valeria
muss eine folgenschwere Entscheidung treffen, um sich nicht
selbst zu verlieren.

Rapunzel mal anders: In "Tropfen der Ewigkeit“ - dem 13.
Band  der  Märchenspinnerei  -  lässt  Eva-Maria  Obermann
Rapunzel im Steampunk-Milieu auferstehen.  Der Klassiker
aus der grimmschen Märchensammlung wird zum spannen-
den Kampf um Wahrheit und Selbstbestimmung.
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Es war einmal ein Mädchen, das wurde eingesperrt. Es war
einmal ein Prinz, der bereit war, sie zu retten. Und dann gab
es da den Drachen, obwohl niemand von ihm wusste.

Ich flüsterte die Worte beim Aufwachen. Seit ich denken
kann, begleiteten sie mich. Es waren die ersten Begriffe, die
ich hörte, die ersten,  die ich nachbrabbelte.  Das Mädchen,
der Prinz, der Drache. Mehr wusste ich nicht. Mehr musste
ich nicht wissen. Sie, Er und Es.

Mir schien es, als wäre ich wieder vier. Damals tapste ich
mit  kindlichen Füßen über  den kühlen Steinboden unseres
Hauses,  während  der  aufgeheizte  Abendwind  Roms  mein
dünnes Hemdchen streifte und das glockenhelle Lachen mei-
ner Mutter jeden Winkel ausfüllte. Wenn ich mich hinter der
Steinfigur an der Seite der Empore versteckte, konnte nie-
mand mich sehen. Mutter wusste es trotzdem. Ich beobachte-
te, wie sie in traumhaften Roben tanzte, Champagner trank
und mit anderen Menschen in wunderschönen Kleidern, mit
Gläsern voller Alkohol in ihren Händen, redete. Ich gab nie
ein Geräusch von mir, irgendwann hob sie fast unmerklich
den Blick, entschuldigte sich bei ihren Gästen mit irgendwel-
chen Ausreden und ohne, dass ich ihre Schritte gehört hätte,
stand sie kurz danach neben mir. Sie hob mich hoch und so-
fort kuschelte ich meine Nase in die Kuhle an ihrem Schul-
terbein, atmete den süßen Duft ihres Parfüms ein, und spürte
das Kitzeln ihrer rot gefärbten Haare.

»Valeria«, flüsterte sie meinen Namen und obwohl ich ganz
genau wusste, dass ich etwas falsch gemacht hatte, musste ich lä-

103



cheln. »Valeria, mein Schatz, warum bist du nicht im Bett?«
Unser Spiel hatte begonnen.
»Da ist ein Drache.«
»Ein Drache?«
»Ein ganz fürchterlicher. Mit grünen Schuppen und roten

Zacken.«
»Na, dann war es nicht der Drache aus dem Märchen.«
»Nicht?«
»Nein, mein Schatz. Der sah ganz anders aus.«
»Erzählst du es mir?«
Im Laufe  der  Jahre  hatte  ich  alle  Farben  und Nuancen

durchprobiert,  hatten  den  Drachen  aus  meiner  Vorstellung
verändert,  wachsen  lassen,  ihn  winzig  gemacht,  bunt  und
dann wieder wie einen Schatten. Es war nie der aus ihrem
Märchen. Später verstand ich erst, warum. 

Als ich lesen lernte, hob sie mich nicht mehr hoch, son-
dern führte mich an der Hand zurück in mein Zimmer. Ihr
Seufzen wurde tiefer, ebenso die Falte zwischen ihren Au-
gen, wenn sie neben mir auftauchte. Schärfer wurde dafür ihr
Ton, mit dem sie meinen Namen aussprach.

Sie feierte jede Woche mindestens ein Fest. Weil es wichtig
sei, die Leute bei Laune zu halten. Weil sie das Geld für ihre For-
schung brauchte. Doch mit vier verstand ich so wenig davon.

Als  ich  zwölf  war,  entdeckte  mich  einer  ihrer  Gäste.  Er
konnte nicht mehr als den Zipfel meines Nachthemdes gesehen
haben. An diesem Abend wartete sie nicht, bis ich mich sattge-
sehen hatte. Mutter kam sofort und das erste Mal verstand ich,
dass sie nicht die Treppe nahm, um mich einzufangen, sondern
den geheimen Aufzug hinter dem Familienporträt. Sie rauschte
heran und zischte meinen Namen lang gezogen. »Va – le – ri –
a«. Ohne ein weiteres Wort stob sie davon und ich war klug ge-
nug, ihr zu folgen. Ihre hohen Schuhe verwahrte sie sicher in
ihrer  Hand  und  ihre  Füße  bewegten  sich  federleicht.  Das
Schleichen muss ich von ihr haben, dachte ich.
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Sie sagte kein weiteres Wort mehr und als ich sie nach dem
Drachen fragte, presste sie die Lippen nur fester aufeinander.

»Mama«, flüsterte ich. »Kann der Drache vielleicht seine
Farbe ändern?«

Ihre Hand stieß vor, krallte sich um mein Handgelenk, zerrte
mich mit sich, sodass ich stolperte. Sie wurde nicht langsamer.

»Mama«, sagte ich lauter. Im nächsten Moment zog mich et-
was zurück und dann brannte meine linke Wange. Erst einen Au-
genblick später begriff ich, dass sie stehen geblieben war, um mir
eine Ohrfeige zu verpassen. Mein Blick verschwamm, ich schluckte,
ignorierte den bitteren Geschmack nach Tränen, Rotz und Blut.
Sie zog mich weiter, stieß mich in mein Zimmer und ich atmete
trotz allem auf. Hier war ich sicher. Ich sah zu ihr hoch, erkannte
nur verschwommen ihre Konturen. Die Tränen waren mir pein-
lich, verzweifelt kämpfte ich gegen sie an. Da schlossen sich die
Arme meine Mutter  um mich.  Sie  drücke mich an das edle
Kleid, das die Tropfen auf meiner Wange einfing, küsste meine
Stirn. Wie eine Erlösung war diese Umarmung.

»Es tut mir leid, mein Schatz, so leid. Wenn dich jemand
entdeckt, könnte ich mir das nie verzeihen. Sie lachen laut
und tragen schöne Kleider, ich weiß, aber dahinter, Valeria,
dahinter verbergen sich Monster. Hier bist du sicher.«

Sie presste mich noch einmal an ihre Brust, ein leichtes
Seufzen, ein letzter Kuss, dann stand sie auf und ging hinaus.
Ich hörte das Einrasten des Türschlosses und es dauerte, bis
ich begriff, was sie getan hatte. Hier war ich sicher. Hier war
sie sicher vor mir. Vielleicht hätte ich rütteln sollen, schreien,
stampfen. Stattdessen krabbelte ich in mein Bett, wischte die
letzten Tropfen von meiner Wange und flüsterte mir die Wor-
te zu, die mich erst hatten aufstehen lassen.
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Es war einmal ein Mädchen, das wurde eingesperrt. Es war
einmal ein Prinz, der bereit war, sie zu retten. Dann gab es
den Drachen, obwohl von ihm niemand wusste.

Und einen Schatz, der erst noch entdeckt werden musste.

Ende der Leseprobe
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Das erste Lied

172 Seiten 8,50 €  ISBN: 978-3752848250
eBook: 2,99 €
Author: Susanne Eisele
Serie: Märchenspinnerei, Book 14
Genres: Märchenadaption, Young Adult

Ein Müllersohn.
Der Traum vom Ruhm.
Der erste Vertrag.

Schon seit frühester Jugend will Sänger und Gitarrist Florian
Müller ein erfolgreicher  Musiker werden.  Als ihm der be-
rühmte Produzent Dietmar Weiss einen Plattendeal anbietet,
sieht  er  seinen  Traum zum Greifen  nahe.  Ohne  lange  zu
überlegen, unterschreibt er den Vertrag.

Doch dann kommen ihm Zweifel. War es wirklich klug, die
Rechte  an  seinem  Song  so  leichtfertig  abzutreten?  Was,
wenn der Schlager-Produzent seine Metal-Ballade vollkom-
men verhunzt? Fieberhaft sucht Flo nach einem Ausweg –
und dann tritt noch Sängerin Mia in sein Leben …

Rumpelstilzchen einmal anders: In „Das erste Lied“ erzählt
Autorin Susanne Eisele das bekannte Märchen der Brüder
Grimm  neu  und  setzt  sich  dabei  mit  der  Verlockung  von
schnellem Ruhm,  den Fallstricken der  Musikindustrie  und
dem Zusammenhalt unter Freunden auseinander.
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Kapitel 1

Florian Müller war spät dran. Gehetzt verließ er seine kleine
Wohnung und warf sich in seinen alten, klapprigen Fiat Pan-
da, wie immer in der Hoffnung, dass ihn das schon recht al-
tersschwache Auto einmal mehr bis zum Proberaum bringen
würde, ohne unterwegs stehen zu bleiben, Teile zu verlieren
oder sonst irgendwie herumzuzicken. Schon alleine die Fra-
ge, ob der Motor anspringen würde, glich stets einem ner-
venzerreibenden Pokerspiel. Doch nach einigen geräuschvol-
len Fehlversuchen, die von Mal zu Mal kraftloser klangen,
durfte der junge Mann endlich einmal mehr das erleichternde
Gefühl verspüren, das mit dem erfolgreichen Start der Ver-
brennungsmaschine verbunden war. 

Eilig  fuhr er los,  solange sie ihm wohlgesonnen war.  Ihm
war durchaus bewusst, dass er sich in absehbarer Zeit nach
einem anderen fahrbaren Untersatz würde umsehen müssen,
aber  sowohl die Arbeit  als  auch die Band nahmen so viel
Zeit in Anspruch, dass er das immer wieder aufschob. Bei je-
der Fahrt  sah er sich vor seinem geistigen Auge schon ir-
gendwo im Nirgendwo stehen, ohne die geringste Chance,
sein  Auto  erneut  zum  Weiterfahren  bewegen  zu  können.
Dann würde er sich die Zeit nehmen müssen, sich nach et-
was anderem umzusehen. 

Er hoffte, dass es nicht so weit kommen würde, sondern er
vorher schnell etwas Passendes fand - vor allem etwas, das
seinem schmalen Geldbeutel entsprach.

109



Wie vor jedem Auftritt war er auch diesmal wieder aufge-
regt. Darum ging er in Gedanken alles nochmals durch; vom
Auf- bis zum Abbau. Und alles, was dabei nur schiefgehen
konnte, sah er auch schiefgehen. 

Mist, so würde er sein Lampenfieber nicht loswerden. Er be-
gann, sich warmzusingen. Die Atemübungen würde er lieber
auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, wenn er nicht Auto
fahren  musste.  Gedankenverloren  tastete  er  mit  einer  Hand
nach seinen Salbeibonbons in der Jackentasche. Nachdem er
die Verpackung spürte, wurde er kurzzeitig ruhiger. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt konnte er ohnehin nichts mehr ändern. 

Er versuchte, sich zu beruhigen, indem er an die letzten
Auftritte dachte. Selbst als einmal für ein paar Minuten die
Lautsprecheranlage  ausgefallen  war,  hatte  dies  der  Stim-
mung im Saal keinen Abbruch getan. Die Band überbrückte
dies  einfach  mit  einer  improvisierten  Akustikeinlage,  was
vom Publikum durch rege Beteiligung in Form von Mitsin-
gen und -klatschen honoriert wurde. Diese Erinnerung ließ
seine Zuversicht wieder  wachsen. Er atmete nochmals tief
durch, dann fuhr er mit seinen Stimmübungen fort.

Das Stimmtraining lief irgendwann eher unbewusst ab, als
sich seine Gedanken auf dem Weg zum Proberaum selbst-
ständig machten.

Zum wiederholten Male dachte er darüber nach, ob es wirk-
lich klug gewesen war, die Schule nach der Mittleren Reife zu
schmeißen, um eine Ausbildung zu beginnen. Er hatte unbe-
dingt sein eigenes Geld verdienen wollen, wobei jeder Cent,
den er erübrigen konnte, in seine Leidenschaft, die Musik in-
vestiert  wurde. Genau dies war auch der Grund, weshalb er
kaum noch Kontakt zu seinen Eltern hatte. Die waren beide er-
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folgreiche Geschäftsleute, wollten daher unbedingt, dass er Ab-
itur machte, um etwas ‘anständiges’ studieren zu können, das
ihm Wohlstand und Ansehen einbringen würde. Ein Musikstu-
dium war damit allerdings nicht gemeint. Nein, sie erwarteten
etwas ‘seriöses’ wie Betriebswirtschaftslehre oder ein Studium
in einem wissenschaftlichen Bereich. 

Hätte er seiner ‘brotlosen Kunst’, wie sie die Musik stets
nannten, abgeschworen, oder die Zeit, die er damit zubrach-
te, wenigstens zugunsten des Lernens deutlich reduziert, hät-
te er gemütlich in seinem Elternhaus wohnen bleiben kön-
nen, während ihm seine Eltern - gute Noten vorausgesetzt -
ein angenehmes Leben finanzieren würden. Dann würde er
jetzt  wahrscheinlich  ein  deutlich  neueres  Auto  fahren  und
sich  nicht  bei  jeder  Anschaffung,  die  zwanzig  Euro  über-
stieg,  aufs  Neue  fragen,  ob  er  sich  das  überhaupt  leisten
konnte. Aber lieber verzichtete er auf diese Annehmlichkei-
ten, wenn er dafür die Möglichkeit hatte, seiner großen Lie-
be, der Musik, treu zu bleiben.

So konnte er sich jetzt, ein Jahr nach Abschluss seiner Aus-
bildung, immerhin eine eigene Wohnung leisten statt nur ein
kleines WG-Zimmer.

Sein Gesangslehrer war ihm bereits während der Ausbil-
dung finanziell  entgegen gekommen.  Glücklicherweise un-
terstützte er ihn jetzt dahingehend, dass er den Sonderpreis
beibehielt.

Offensichtlich machten sich die Gesangsstunden und Flo-
rians Beharrlichkeit allmählich bezahlt. Im letzten Vierteljahr
hatte er mit seiner Band Flo Circus durchschnittlich alle zwei
Wochen einen Auftritt. Vereinzelt erhielten sie nicht nur die
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sonst  üblichen Freigetränke,  sondern  darüber  hinaus  sogar
noch etwas Gage, die selbst nach Abzug der Fahrtkosten aus-
reichte, um ein leichtes ‘Plus’ in der Bandkasse verbuchen zu
können. Auch für den heutigen Auftritt war zusätzlich zu den
Freigetränken eine Beteiligung am Umsatz vereinbart. 

Das  war  zwar ein wenig gepokert,  denn sollte  sich nur
wenig Publikum in den Club verirren, würde dies weit weni-
ger einbringen als das Benzingeld, das sie hin und wieder er-
hielten. Andererseits wären die Einkünfte aber deutlich hö-
her, wenn der Laden gut besucht war und die Gäste reichlich
Getränke orderten.

Diesbezüglich  bestand  kein  Grund zur  Sorge,  denn  der
Club, in welchem sie an diesem Abend spielen sollten, war
ein  Rockschuppen,  der  für  die  härtere  Musikrichtung  be-
kannt und beliebt war. Aus gutem Grund hatte sich der Be-
treiber  deshalb  für  eine  Lage  etwas  weiter  außerhalb  der
Wohnbebauung entschieden. Wenn dort  an den Wochenen-
den  Bands  auftraten,  tummelten  sich  bei  schönem Wetter
auch zahlreiche Besucher im dazugehörigen Biergarten. 

Genau die  richtige Location,  um auch mal  die  härteren
Songs spielen zu können, fanden Schlagzeuger Steffen und
Leadgitarrist  Ricky,  die  stilmäßig  ohnehin  gerne  mehr  in
Richtung ‘Heavy Metal’ gehen würden.

Bislang konnte der Rest der Band die beiden davon über-
zeugen, dass sie mit dem Hardrock, den sie seither spielten,
bessere Auftrittsmöglichkeiten hatten. Dennoch hatte Florian
den Eindruck, dass die Lieder, die von den anderen Bandmit-
gliedern komponiert wurden, beständig eine Spur härter wur-
den, während er selbst vermehrt Balladen schrieb, vor allem
seit  ihn seine Freundin vor zwei  Monaten verlassen hatte,
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weswegen er  noch immer an gebrochenem Herzen litt.  Er
tröstete  sich  damit,  dass  ihn  wenigstens  seine  ganz  große
Liebe, die Musik, nie verlassen würde.

Erleichtert atmete der junge Mann auf, als er kurze Zeit spä-
ter am Proberaum ankam. Wenn die ganze Band beisammen
war, blieb meistens keine Zeit für seine Grübeleien. 

Kaum war er ausgestiegen, wurde er von Matze, dem Bas-
sisten, verbal überfallen. „Gut, dass du endlich da bist, Flo.
Wir dachten schon, wir müssten die Strecke zu dir abfahren,
um nachzusehen, ob deine alte Mühle irgendwo zwischen-
drin den Geist aufgegeben hat. Wir haben schon alles einge-
packt und sind abfahrbereit.“ 

„Dann lasst uns gleich losfahren“, beeilte sich Florian zu
antworten. Matze konnte mitunter fast ohne Punkt und Kom-
ma auf einen einreden. Vor allem wenn er nervös war, wie
vor den Auftritten. 

Flo schmunzelte in sich hinein. Irgendwie hatte jeder in
der Band seine eigene Strategie, mit dem Lampenfieber um-
zugehen. Steffen wollte da immer seine Ruhe haben, wes-
halb er sich auf einen der hinteren Sitze des Transporters ge-
pflanzt hatte, wo er sich mit Kopfhörern bei leicht abwesen-
dem Blick von der Außenwelt abschirmte.

Ricky saß bereits auf dem Fahrersitz. Sein Vater hatte eine
Autovermietung, zu deren Fuhrpark auch ein paar Kleinbus-
se  sowie  Kleintransporter  gehörten.  Im  Gegensatz  zu  Flo
wurde der Gitarrist von seinen Eltern großzügig unterstützt.
Dazu gehörte auch, dass sie sich die Fahrzeuge immer kos-
tenlos ausleihen konnten. 
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Der Fünfte im Bund, Ioannis, machte gerade so eine Art
Liegestütze an der Motorhaube des Fahrzeugs. Wenn er nicht
hinter seinem Keyboard stand, hatte er ständig Hummeln im
Hintern. So neigte er dazu, alles, was sich in Reichweite be-
fand, als Turngerät zu nutzen. Gewichtheben mit Getränke-
kisten, Turnübungen am Baugerüst, Bockspringen über Laut-
sprecherboxen – Hauptsache in Bewegung. Für Florian war
es daher unbegreiflich, wie es Jo so schaffte, während eines
ganzen Konzerts relativ ruhig hinter seinem Instrument ste-
hen zu können, aber das klappte immer. 

Suchend blickte sich der Sänger um, bis er Max entdeck-
te. Technik-Nerd und Livemischer der Band. Wie so oft war
der dunkle Haarschopf so tief über irgendein technisches Ge-
rät gesenkt, dass man den Eindruck hatte, Max wolle es mit
seiner Nase bedienen. Flo lächelte noch breiter. Er hatte es
schon lange aufgegeben,  den  Bandtechniker  zu  fragen,  an
was für einem Teil  er  gerade herumfummelte.  Er verstand
meist  ohnehin nur die Hälfte der Erklärungen, wenn über-
haupt. So blieb es auch diesmal bewusst bei einer freundli-
chen Begrüßung mit obligatorischer Nachfrage zum Befin-
den, ohne auf die Tätigkeit einzugehen.

Eine  Viertelstunde  später  erreichten  sie  das  Rockmusics’
Heaven.  Sofort  begannen sie,  den  Transporter  auszuladen.
Weil es am meisten Zeit beanspruchte, bauten Steffen, Matze
und Flo zuerst das Schlagzeug in der Mitte der Bühne auf,
während Ioannis und Ricky das Keyboard auf dessen Ständer
hievten.  Danach platzierten sie die  Bass-  und Gitarrenver-
stärker  mitsamt  Lautsprecherboxen links  und rechts  neben
dem Schlagzeug.
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Da im Heaven jedes Wochenende Livebands spielten, war
eine komplette Lautsprecheranlage, eine sogenannte PA, be-
reits vor Ort. Außerdem wurden die Jungs durch zwei festan-
gestellte  Bühnenhelfer  unterstützt,  wodurch  der  Aufbau
schnell und reibungslos von statten ging. Dies gab Florian
die Zeit, sich seiner Träumerei hinzugeben. Mit dem Rücken
lässig an die Bühne gelehnt ließ er den Blick durch den Zu-
schauerraum schweifen, der in seiner Vorstellung bis auf den
letzten Zentimeter mit jubelnden Menschen gefüllt war. Er
malte sich aus, wie es wohl wäre, ein berühmter Rockstar zu
sein, sein Hobby – oder besser: seine große Leidenschaft –
zum Beruf gemacht zu haben. Nichts anderes zu tun als je-
den Abend auf einer anderen Bühne in einer anderen Stadt
der Welt zu stehen, um die Songs vor tausenden von begeis-
terten Fans zum Besten zu geben. Für so lästige zeit- und
kräfteraubende Tätigkeiten wie Auf- und Abbau wäre dann
die Stagecrew zuständig. Während ihm diese Gedanken ein
verträumtes Lächeln auf sein Gesicht zauberten, breitete sich
ein unbeschreibliches Glücksgefühl in seinem Inneren aus.
Ja, das fühlte sich so einzig richtig an, das musste einfach
sein Lebensweg sein.

„Denk nicht immer so viel nach, ist nicht gut für das Ge-
hirn“, wurde er von einem grinsenden Matze aus seinen Ge-
danken gerissen. „Gleich ist Soundcheck, danach darfst du
uns wieder mit deinen Trällerübungen auf den Keks gehen.“
Das Grinsen in seinem sommersprossigen, von langen, roten
Haaren umrahmten Gesicht wurde noch breiter. 

Flo  hing   noch ein  paar  Augenblicke  seinem Tagtraum
nach, dann seufzte er zufrieden, bevor er sich lächelnd dem
Rotschopf zuwandte.  „Keine Sorge,  die Gedanken, die ich
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gerade hatte, sind bestimmt nicht schädlich.“ Auf dem Weg
zur Bühne erzählte er dem Bassisten, was ihm soeben durch
den Sinn gegangen war. Kaum hatte er geendet, begann Mat-
ze wieder,  ungehemmt weiterzuplappern.  Mit  einem kaum
erkennbaren Kopfschütteln seufzte Florian erneut. 

Auf der Bühne angekommen setzte er sich die In-Ear-Mo-
nitore  in  die  Ohren.  So konnte  er  den  Redeschwall  seines
Bandkollegen großzügig ausblenden. Er war froh um diese In-
vestition, auch wenn die Dinger ziemlich teuer gewesen wa-
ren. Zwar war der Hauptgrund für diese Anschaffung nicht,
nervige Plaudertaschen weit in den Hintergrund treten zu las-
sen,  dies  funktionierte  hiermit  trotzdem ganz hervorragend.
Gedacht war es eigentlich für etwas größere Bühnen wie hier
im  Heaven.  Da blieben mit Hilfe dieser Technik Klang und
Lautstärke stets konstant, egal, wo auf der Bühne, oder sogar
unten im Publikum, er sich gerade befand. Außerdem schirmte
es die doch beachtliche Lautstärke von außen ab.

Matze  redete  sich  weiterhin  seine  Nervosität  vom  Leibe,
wohl wissend, dass ihm höchstwahrscheinlich niemand be-
sonders aufmerksam zuhörte. Das war aber auch nicht wich-
tig. Er gab ohnehin nur belangloses Zeug von sich. Hauptsa-
che, er musste nicht daran denken, dass er gleich im Schein-
werferlicht stehen würde. War es erst mal so weit, wurde er
zur Rampensau, aber bis dahin würde er sich am liebsten in
einem Mäuseloch verkriechen. Warum dies nach all den vie-
len Auftritten immer noch so war, konnte er sich nicht erklä-
ren.

Ende der Leseprobe   
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Ein geplatzter Traum
Ein Leben im Abseits
Ein Himmel voller Sterne

Die aufstrebende Modedesignerin Silke hat alles, wovon sie
jemals geträumt hat. Als der plötzliche Unfalltod ihrer Eltern
sie völlig aus der Bahn wirft, verliert sie nicht nur ihren Job
und ihr Zuhause, sondern auch jede gesellschaftliche Struk-
tur. Anfangs noch voller Hoffnung, vom vielgepriesenen So-
zialstaat  aufgefangen  zu  werden,  erlebt  Silke  eine  bittere
Enttäuschung nach der anderen. Sie ist von nun an auf sich
allein gestellt und muss lernen, in der rauen, unbarmherzigen
Welt der Obdachlosen zurechtzukommen. Allerdings bleibt
ihr wenig Zeit, diese Herausforderungen zu meistern, wenn
sie nicht das Letzte verlieren möchte, was ihr geblieben ist:
ihr Leben.

In Unter pinken Sternen spinnt Autorin Sabrina Schuh aus
den Elementen der Grimmschen Sterntaler eine in sich ge-
schlossene,  düstere  Gesellschaftskritik  über  Schuldgefühle,
Verzweiflung und das schwere Leben einer jungen Obdach-
losen.
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Leseprobe

1. Kapitel    

„Verschwinde und lass dich hier nie wieder blicken!“
Mit einem lauten Knall flog die Tür hinter mir ins Schloss.

Geschockt sank ich in den Wust aus Taschen, der zu meinen
Füßen auf dem Gehweg der breiten Hauptstraße stand. Alles
ging so schnell, dass ich noch nicht realisiert hatte, was gerade
geschehen war.  Vor nicht einmal einer Woche war ich noch
Maria Predos absoluter Liebling gewesen. Ihr sogenannter Ge-
heimtipp und ihre Hoffnungsträgerin, die mit ihr als Mentorin
Großes erreichen würde. Doch fünf Tage konnten eine Ewig-
keit sein. In der Modebranche entschieden sie oft über alles.
Gedeih und Verderb, Sieg oder Niederlage, Triumph oder Fall.
Und ich war gefallen.

Warum?
Diese Frage rotierte unaufhörlich durch meinen Kopf, ver-

drängte jeden klaren Gedanken, peitschte die Wogen der Ver-
zweiflung höher und höher und schnürte mir die Kehle zu. Pin-
ke Haarsträhnen schmiegten sich wirr an meinen Hals und ver-
stärkten das Gefühl, erwürgt zu werden. Panisch schnappte ich
nach Luft. Wie hatte alles nur so furchtbar schiefgehen können?

Monatelang hatte ich Entwürfe gezeichnet, Musterstücke ge-
näht,  verworfen,  verbessert,  erneut  verworfen  und  abermals
verbessert. Am Ende machten sich all meine Bemühungen be-
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zahlt und Maria, die Modeikone dieses Jahrzehnts, entschied
sich für mein Kleid. Eines meiner Werke durfte beim großen
Finale  der Berliner Fashion Week dabei  sein.  Ich konnte es
kaum fassen. All meine Träume rückten auf einmal in greifbare
Nähe. Übersprudelnd vor Glück rief ich meine Eltern an und
redete so lange auf sie ein, bis sie nachgaben und versprachen,
für diesen einen Abend eine Ausnahme zu machen. Sie mussten
unbedingt kommen, auch wenn diese Schickimicki-Events, wie
sie  es  nannten,  gegen all  ihre  Wertvorstellungen waren.  Sie
sollten sehen, dass ihre Tochter etwas erreicht hatte, trotz all der
Entscheidungen, die sie nicht gutgeheißen hatten.

Vor Aufregung schlief ich bereits Tage vorher kaum, glich
ständig die Maßtabelle des Models mit dem Kleid ab, fügte un-
unterbrochen neue, winzige Details hinzu und verfeinerte alles.
Als es am Freitag daran ging, das Kleid zu verpacken, durfte
mir niemand helfen. Leicht aggressiv vor Anspannung fauchte
ich jeden an, der es auch nur wagte, mein Werk anzusehen. Erst
als ich Stunden später mit Maria Predo und den Stylisten hinter
der Bühne stand, beruhigten sich meine flatternden Nerven. Je-
der Handgriff musste sitzen, alles war auf die Sekunde durch-
getaktet.  Wer  den  Zeitplan  nicht  einhielt,  brachte  die  ganze
Show in Gefahr.

Zum Glück ging alles gut und ich atmete erleichtert auf, als
mein Model endlich auf dem Laufsteg war. Für mich blieb ge-
rade so viel Zeit, dass ich vor dem Spiegel meine pinke Mähne
mit zitternden Händen in Form zupfen und die Kleidung glatt
streifen konnte. Schwarze Jeans mit Querschlitzen, die mit pin-
ken Spitzen unterlegt waren,  dazu ein pinkes Top mit  einer
schwarzen Rüschenbluse darüber. Sicher nicht das, was man
auf  so  einem  Event  erwarten  würde,  zusammen  mit  den
schwarz-pinken Smokey Eyes jedoch genau der Stil, den Mari-
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as Auftraggeber von mir kannten. Diese Show war das High-
light meiner bisherigen Laufbahn. Ich würde das erste Mal mit
ihr gemeinsam auf die Bühne kommen und mich der Welt prä-
sentieren. Eine unglaubliche Ehre und meine Eltern würden es
sehen.  Endlich würden sie begreifen,  dass ich den richtigen
Weg gegangen war.

Beschwingt drehte ich mich um – und erstarrte. Ich sah di-
rekt in die Gesichter von zwei Polizeibeamten.

„Silke Hofmeister?“, fragte einer von ihnen sichtbar nervös.
Ängstlich nickte ich. Was wollten die beiden von mir?
„Sind Ihre Eltern Veronika und Edwin Hofmeister?“
Wieder nickte ich. Ein drückendes Gefühl machte sich in

meiner Brust breit und drohte mein Herz zu zerquetschen.
„Es tut uns leid, aber wir müssen Ihnen bedauerlicherweise

mitteilen, dass Ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben
gekommen sind.“

Während die Umgebung vor meinen Augen verschwamm,
sank ich auf den nächstbesten Stuhl. Worte rauschten an mir
vorbei, lösten sich in ihre Bestandteile auf, setzten sich erneut
zusammen und ergaben doch keinen Sinn. Die Beamten erzähl-
ten etwas von einem Verkehrsunfall, einem LKW, der Mama
und Papa von der Straße gedrängt hatte, dass man alles ver-
sucht habe, um sie zu retten, und dass sie noch an der Unfall-
stelle  gestorben  seien.  Gestorben?  Natürlich  war  mir  dieses
Wort ein Begriff, doch es war unmöglich, ihn mit meinen El-
tern in Zusammenhang zu bringen. Wie paralysiert starrte ich
vor mich hin und nahm nur am Rande wahr, dass heiße Tropfen
auf meine Arme fielen. Tränen. Weinte ich?

Die Zeit danach bekam ich nur noch bruchstückhaft mit. Selbst
Maria Predo, die sonst so kalt erschien, hatte Verständnis, dass
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ich die Modeshow verlassen musste. Sie half mir auch bei der
Organisation der Beerdigung am Montag und begleitete mich
persönlich. Sogar das Wochenende gab sie mir frei, damit ich
trauern konnte, wie sie sagte. Die Tage und die Beerdigung er-
lebte ich wie durch dichte Watte. Ich schüttelte Hände , nahm
Beileidsbekundungen entgegen und am Endewusste ich nicht
einmal , wer überhaupt da gewesen war.

All diese Erinnerungen genügten gerade, dass mich erneut ein
heftiger Heulkrampf überfiel. Mit dem Ärmel meiner Teddyja-
cke fuhr ich mir wie mechanisch durchs Gesicht. Diese Bewe-
gung hatte ich in den letzten Tagen schier endlos wiederholt,
doch  meine  Tränen  schienen  nicht  zu  versiegen.  Schwarzer
Plüsch mit  pinken Sternen saugte  geduldig  jede  davon auf,
während meine Gedanken weiterrasten, die Ereignisse erbar-
mungslos abspielten, verstehen wollten, was passiert war.

 Weinend zusammengerollt hatte ich Dienstagmorgen auf mei-
nem Bett gelegen, völlig unfähig, die Geschehnisse der letzten
Tage zu begreifen oder einen klaren Gedanken zu fassen, als es
leise klopfte. Zaghaft, fast widerstrebend betrat eine andere De-
signerin mein Zimmer.

„Silke, entschuldige bitte, Maria schickt mich. Ich soll dich
an deinen Abgabetermin heute Abend erinnern.“ Ihre Stimme
klang unsicher und voller Mitleid.

Wie ferngesteuert nickte ich, kroch aus dem Bett und folgte
ihr ins Atelier. Eine Prominente hatte ein Kleid für die anste-
hende Oscar-Verleihung bei uns bestellt. Der Entwurf musste
fertig werden, die Kundin war bereits zwischen zwei Filmdrehs
auf dem Weg zu uns und würde morgen Mittag bei Maria ein-
treffen. Obwohl ich normalerweise unter Druck besonders gute
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Ergebnisse ablieferte, gelang es mir nicht einmal, einen geraden
Strich zu ziehen. Ich bemühte mich wirklich, versuchte mich
damit abzulenken, aber stattdessen brach ich ständig in Tränen
aus und alles, was ich aufs Papier bekam, hätte man bestenfalls
auf einem Halloweenball tragen können.

Maria  tobte.  Genauer  gesagt,  sie  flippte  völlig  aus.  Be-
schimpfte mich als undankbares Geschöpf und widerlichen Pa-
rasiten, der sich nur an ihren Erfolg dranhängen wollte, und zu
nichts nutze sei. Drei Tage Urlaub hätte sie mir gegeben, und
statt mich erkenntlich zu zeigen, heulte ich nur weiter rum und
brachte keine Leistung.

Als ich wagte einzuwenden, dass meine Eltern gerade ums
Leben gekommen waren, lachte sie nur frostig. Wie lange ich
mich darauf denn ausruhen wolle, verlangte sie mit einer Stim-
me so kalt wie Eis von mir zu wissen. Generös wie sie nun ein-
mal sei, fügte sie hinzu, gäbe sie mir bis zum nächsten Morgen,
um einen Entwurf auf ihren Schreibtisch zu legen, der alle mei-
ne bisherigen Arbeiten übertreffe.

Dieser Morgen war heute. Und heute saß ich hier. Ich hatte kei-
nen Entwurf, den ich auf ihren Schreibtisch legen konnte, und
sie hatte sich nicht die Mühe gemacht, mir ins Gesicht zu sa-
gen, dass ich gefeuert war. Stattdessen kamen zwei der Sicher-
heitsleute in mein Zimmer, wiesen mich an, alles zu packen,
schnappten sich meine Taschen und schafften sie vor das große
Eingangsportal  der Villa;  und mich gleich dazu. Das Letzte,
was ich von Maria Predo, die uns eigenhändig einen Türflügel
aufhielt, sah und hörte, war, dass ich verschwinden und mich
niemals wieder blicken lassen sollte.

Unter meinen Tränen begann ich hysterisch zu lachen. Ich
lachte und lachte und lachte. Sämtliche Passanten und die Pa-
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parazzi,  die  immer  in  Marias  Nähe  herumschwirrten,  sahen
mich entgeistert an. Auf sie musste es wirken, als verlöre ich
den Verstand, und vielleicht tat ich das in diesem Moment.

Ich hatte bekommen, was ich verdiente. Da soll noch einmal
jemand behaupten, dass Gott die Sünden der Menschen nicht
sofort bestraft.

Alles hatte er mir genommen, meinen Traum, meinen Job,
meine  Wohnung.  Nur  meine  Trauer  und  meine  unendliche
Schuld hatte er mir gelassen. Mir, die ich meine Eltern auf dem
Gewissen hatte!

Ende der Leseprobe    
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Der tote Prinz

188 Seiten, 9,99 €  ISBN: 978-3959591461
eBook: 2,99 €
Author: Katherina Ushachov
Serie: Märchenspinnerei, Book 16
Genres: Dystopie, Märchenadaption, Steampunk

Ein toter Jüngling.
Ein sprechender Spiegel.
Eine zerstörte Erde.

Verseuchte  Luft,  haushohe  Müllberge  und  rivalisierende
Warladys,  von denen eine ihre  Mutter  ist:  Das  ist  Elessas
Welt. Jeder Schritt draußen kann den Tod bedeuten. Dennoch
verlässt sie den Schutz des heimischen Palastes auf der Su-
che nach dem Mann, den sie eigentlich nie heiraten wollte.
Die Alternative zu Dario jedoch, sein Stiefvater, wäre weit
schlimmer. Der erschlich sich durch Mord seinen Platz als
heimlicher Herrscher der rivalisierenden Familie und bedroht
nun auch Elessas Heimat. Um ihm zu entgehen, folgt Elessa
der einzigen Spur,  die sie hat:  den Worten eines mechani-
schen Spielzeugs aus längst vergangener Zeit.
Ist Dario wirklich tot und damit das nächste Opfer des ruch-
losen Stiefvaters? Oder steckt wirklich Hoffnung in diesem
einen Wort, das die Maschine für Elessa hat?

In "Der tote Prinz" versetzt Katherina Ushachov Puschkins
Märchen  „Die  tote  Prinzessin  und die  sieben Recken“  in
eine düstere Zukunft und erzählt die Geschichte eines muti-
gen Mädchens – in den Überresten einer Gesellschaft,  er-
baut aus unserem Müll.
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Felix

Die alte Gran hatte gesagt, dass sein Name in einer längst to-
ten Sprache »der Glückliche« bedeutete, aber glücklich fühl-
te Felix sich nicht.

Die schmutzigen Lumpenwickel schützten seine Handflä-
chen nur unzureichend. Er spürte, dass er sie längst durchge-
schwitzt hatte.

Schweiß lief ihm auch über das Gesicht, brannte in seine
Augen und verschleierte die Sicht. Oder war es die Luft, die
im gnadenlosen Sonnenlicht flimmerte?

Das war das Einzige, was sie im Überfluss hatten, seit sich
die Staubschleier gelegt hatten und die Dunkelheit die Welt
nicht mehr verschluckte.

Er erinnerte sich nicht mehr an diese Zeit. Nur manchmal,
wenn er sich sehr anstrengte, konnte er das Gefühl beißender
Kälte auf der Haut herbeirufen. Schmerz war gut, hielt ihn
wach.  Bei  den  Müllbergen  einzuschlafen,  endete  meist  tö
lich.

Etwas Blaues funkelte vor ihm in der Sonne und er legte
hastig die Hand darauf. Blaues Glas war kostbar. Er konnte
es gegen Wasser eintauschen. Und gegen genug Essen für
eine Woche. Sieben Tage ohne Hunger, ohne Durst, ohne die
Sorge um sein Überleben. Wenn, nur wenn…

Die auf ihn fallenden Schatten ließen seinen kurzen Tag-
traum zerschellen.  Felix  drehte sich  um und starrte  in  die
rostbraunen Augen von Aino. Die Haare von der Sonne zu
einer undefinierbaren Farbe gebleicht, das helle Gesicht mit
einer dicken, roten Paste gegen die Sonne bedeckt, ragte sie
in improvisierter Rüstung über ihm auf. Hinter ihr standen
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zwei  Mitglieder  ihrer  Gruppe,  beide  hatten  einen  höheren
Rang als Felix – und somit mit der Erlaubnis, auf ihn einzu-
prügeln.

»Was hast du da?«
Er ballte die Hände zu Fäusten und ließ das Glasstück un-

auffällig  zwischen  den  Schichten  seiner  Handbinden  ver-
schwinden. Er brauchte es dringender als Aino, die eine gan-
ze Reihe davon um den Hals trug. Ein Vermögen! Aber Frau-
en hatten ohnehin Vorteile. Sie konnte ihn allein dafür schla-
gen und bevormunden, dass er ein Mann war. Und es gab
nichts, das er dagegen tun durfte.

»Nichts. Ich habe noch nichts gefunden.«
Sie trat näher und stellte ihren Stiefel auf seine Schulter.

»Ah ja? Los, durchsucht ihn. Und wenn er lügt …« Ihre Au-
gen glänzten – als würde sie sich seine Strafe bereits ausma-
len. »Du weißt, was mit Müllsammlern passiert, die von der
Gemeinschaft stehlen.«

Die zwei Schränke hinter ihr setzten sich in Bewegung. So
weit durfte er es nicht kommen lassen. Gemeinschaft schön
und gut, aber Ainos Strafen waren hart, und auf den Müllber-
gen konnte jede Verletzung ein Todesurteil sein. Felix packte
ihr Bein, zog es nach vorne und sich selbst daran auf die Bei-
ne. Ehe Aino wieder aufstehen und ihm folgen konnte, rann-
te er bereits mit geschlossenen Augen der Sonne entgegen.
Hier kannte er jeden Hügel, jede baufällige Wellblechhütte,
jedes Versteck. Wenn er sich nur nicht blenden ließ, konnte
er sie abhängen.

Aino und ihre Begleiter  keuchten in seinem Rücken. Er
glaubte, ihren heißen Atem in seinem Nacken zu spüren, sen-
gender als die Hitze der Sonne im Gesicht.

Er strauchelte und fiel.
Berge an wackelig gestapeltem Müll brachen um ihn her-

um ein. Er rutschte wie auf Treibsand. Je mehr er sich be-
wegte,  desto mehr Müll  schob sich nach und riss ihn mit
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sich. Aino stand als Silhouette des Triumphs am Rande des
Abgrundes und lachte. Sie hob etwas auf und warf es ihm
hinterher. Damit löste sie einen weiteren Müllrutsch aus. 

Felix  strampelte,  suchte Halt  und spürte  einen dumpfen
Schmerz am Kopf, der sich ausbreitete und ihn verschluckte.

Er erwachte mit trockenem Mund und Kopfschmerzen, die
ihm Tränen in die Augen trieben. Um ihn herum nichts als
Dunkelheit und viele kleine Gegenstände, die auf seine Brust
drückten und ihm die Luft zum Atmen nahmen. 

Vorsichtig streckte er die Arme aus und schaffte es, mit
den  Fingern  die  Oberfläche  aus  lockerem  Gerümpel  zu
durchbrechen. Vielleicht war sogar buntes Glas dabei … Sei-
ne Finger ertasteten etwas Glattes, Metallisches. Er hielt sich
daran fest und zog sich vorsichtig aus dem Müll, umsichtig,
um keine neue Lawine zu verursachen. Dann erst schaute er
sich an, woran er sich festgehalten hatte.

Ein größerer, verhakter Gegenstand aus zerkratztem, grün
angelaufenem Metall. 

Bronze.  Und  gleich  großes  Stück  davon.  Das  war  be-
stimmt  wertvoll;  falls  er  sich  bis  zur  Stadt  durchschlagen
konnte,  um es  zu  verkaufen,  ganz  allein,  ohne dass  Aino
ihren Anteil verlangen konnte …

Felix grub vorsichtig so lange, bis er den Gegenstand raus-
ziehen konnte. Sein Herz raste. Sofort schob er das Ding vor
Schreck ruckartig unter seine Jacke. Das war doch … Was
war das?

Hastig blickte er sich um, ob jemand in der Nähe war, aber
er war alleine. Keine anderen Müllsammler in Sicht. Er setz-
te sich auf den Boden, lehnte sich an die Seite des Hügels
und nahm das Bronzeding wieder aus seiner Jacke.

Kreisrund,  mit  einigen  kleinen  Quadraten,  neben  denen
eine Sonne abgebildet war, zeigte es ein staubiges, zerkratz-
tes Jungengesicht, grüne Augen mit goldenen Punkten inmit-
ten von nahezu schwarzer Haut.
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»Hallo, du. Ich bin Felix.«
Das Ding leuchtete kurz auf und Linien zogen sich über

das Gesicht des Jungen. Zahlen leuchteten auf seiner Wange
auf: 2084. Dann ertönte eine freundliche Frauenstimme aus
dem Ding und vibrierte gegen seine Finger.

»Hallo Felix. Ich bin Narzissa. Stelle deine Frage.«
»Narzissa?«
Das war ein Frauenname. Aber das Gesicht war das eines

Jungen.
»Wer ist das im Fenster?«
»Ich bin ein Spiegel. Du siehst dich selbst.«
»Mich selbst? So sehe ich aus?«
Linien überzogen das Gesicht – sein Gesicht.
»Ja.  Nach  den  Regeln  des  Goldenen  Schnitts  bist  du

schön.« 
Schön? Er?
Gran  hatte  mal  gesagt,  dass  die  Leute  früher  glaubten,

Schönheit könne die Welt retten. Aber Gran war längst tot,
und in seiner von wählerischen Warladys dominierten Welt
war Schönheit vor allem eins: Macht.

Er  brauchte  also  nur  noch  eine  mächtige  Beschützerin.
Dann würde Aino es bereuen, ihn angegriffen zu haben.

Vergangenheit

1. Alixena

Alixena schwitzte. Hitze staute sich unter ihrer unförmigen
Metallrüstung genauso stark, wie unter den schadstoffabwei-
senden Membranen des Kommandozelts. Zu gerne würde sie
ihre  Leibsklaven  rufen,  sich  in  ihrem eigenen,  wesentlich
kühleren Zelt aus dem Panzer schrauben lassen und dann ein
lauwarmes  Bad  nehmen.  Stattdessen  beugte  sie  sich  zusa
men mit  den  anderen  Frauen  über  eine  in  Kupfer  geätzte
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Karte  von  Jundi  und  schob  vorsichtig  einen  blauen,  abg
flachten Stein bis vor die Stadtmauer. »An dieser Stelle ist
die Mauer am dünnsten. Wir haben bereits erheblichen Scha-
den angerichtet. Dort patrouilliert niemand mehr regulär, die
Gänge sind zerstört. Also sprengen wir uns dort durch. La-
dys?« 

Vizelady Nala beugte sich ihrerseits über die Karte. »Un-
sere Mineure brauchen Deckung. Wenn wir also dieses Ma-
növer durchziehen wollen, sollten wir …« Sie schob einige
kleine, weiße Steine über die Karte. »… einen Teil der Trup-
pe hier angreifen lassen. Und nur die Schleicher folgen den
Mineuren.« Sie stellte schwarze Steine um. Alixena zwang
sich, nicht zu gähnen. Das hätte Nala zurecht als Respektlo-
sigkeit wahrgenommen, dabei war es nur ihre Müdigkeit.

Seit dem gestrigen Tag hatte sie kein Feldpaket mehr von
Gero erhalten und wusste somit nicht, wie es weitab von der
Front – zu Hause – aussah. Das raubte ihr den Schlaf und die
für diese Schlacht so dringend nötige Konzentration.

»Wir könnten eine weitere Gruppe Mineure über den alten
Wadi schicken und sie im Süden der Stadt sprengen lassen.
Oder abwarten, ob unsere Spione uns eine undichte Stelle bei
den Hügeln melden.« Vielleicht ließ sich der Angriff noch so
lange hinauszögern, dass sie ihre Feldpost bekam. Vielleicht
war  endlich  ein  Taschentuch  von Gero  darunter.  Mit  dem
letzten Tuch, das sie erreicht hatte, wischte Alixena sich den
Schweiß von der Stirn und blickte dabei auf das Ornamental-
muster aus roten, grünen und blauen Kreuzen. Für die einen
ein Taschentuch, für sie ein ausführlicher Bericht über das
Leben an  ihrem Hof und das  Wohlbefinden ihres  Mannes
und ihres Kindes.

Vizelady Thekla nickte. »Diesen Trupp werde ich befehli-
gen, wenn Mylady es erlaubt.«

»Ich erlaube es.« Die Kopfschmerzen, bedingt durch die
stickige Luft und die Hitze, wandelten sich von drückend zu

131



pochend und sie war sich nicht sicher, was schlimmer war.
Erneut starrte sie auf das Taschentuch und las die Codezei-
len, als wären sie in Plain geschrieben.

Geliebte Alix.
Dario entwickelt sich auf das Prächtigste, er hat bereits an-
gefangen, den Apfelbrei zu essen, den die Knechte zubereiten
und er mag es, den Sklavenkindern beim Spielen zuzusehen.

Bis du wieder hier bist, fängt er noch an, Fleisch zu essen
und mit ihnen zu rennen.

Der junge Mann, der  im Palast  angefangen hat,  macht
sich unentbehrlich und ich wüsste nicht, was ich ohne Felix
tun sollte. Er ist mir eine Stütze in allen Belangen des Haus-
halts.  Ich  wünsche  dir  einen  schnellen  Sieg  über  unsere
Feindinnen und kann es kaum erwarten, meine Lippen an-
dächtig auf deine Stirn zu drücken.

Immer dein,
Gero.

Ein harmloser Brief – wieso war sie dann so besorgt? Sie
verstand es nicht. Aber sie hatte keine Zeit – und konnte die
Schlacht nicht länger aufschieben.

»Dann haben wir unseren Angriffsplan, meine Ladys. In
einer halben Stunde sollten unsere Spione zurück sein, bis
dahin haben eure Einheiten marschbereit zu sein.«

»Aye, Milady.« Die zwei Frauen salutierten und verließen
das Kommandozelt. 

Alixena  schaffte  es,  in  der  umständlichen  Rüstung  ihre
Arme zu heben und mit den Fingerspitzen ihre Schläfen zu
massieren. Sie musste dringend in ihr eigenes Zelt und dieses
hier entlüften lassen. Hastig zog sie sich den Helm mit inte-
griertem Mundschutz über den Kopf und verließ den Kriegs-
rat.

So früh am Morgen war es noch kalt und die kostbaren
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Sichtgläser ihres Helms beschlugen augenblicklich von in-
nen. Nahezu blind, taumelte sie in die Richtung, in der sie ihr
Zelt vermutete – und hatte das Glück, dass einer ihrer Skla-
ven sie am Ellenbogen fasste und in ihr Zelt eskortierte.

Erleichtert  nahm sie  den klobigen Helm wieder  ab  und
löste die Scharniere an der Rüstung zumindest so weit, dass
ihr Körper etwas Luft bekam. Erst  dann erinnerte sie sich
daran, dass Lue – ihr ältester Sklave – vermutlich nicht zu-
fällig vor dem Kommandozelt auf sie gewartet hatte. »Was
gibt es? Ist die Feldpost gekommen?« Sie bemühte sich, we-
der zu besorgt noch zu ungeduldig zu klingen.

»Meine Lady, ich kann kein Plain lesen, aber das ist nicht
die  Handschrift  von  Lord  Gero.«  Lue  verbeugte  sich  und
reichte ihr einen in dünne, graubraune Plastikfolie geritzten
Brief.  Sie  nahm ihn  entgegen.  Ihre  Hände  zitterten.  »Von
wem ist er dann?« Die Schrift wirkte seltsam kindlich, als
hätte jemand den Brief verfasst, der erst als Erwachsener ge-
lernt hatte, zu schreiben.

Mylady Alixena Lue Lue,
hier schreibt Ihr untertänigster Knecht Felix M’nan. Lord

Gero Lue ist  gestern Nacht  überraschend in das Haus der
Nachtkönigin  eingezogen,  möge er  an  ihrer  Tafel  speisen.
Lord Dario ist wohlauf, das Haus Lue jedoch in hellster Auf-
regung. Sofern Sie an der Front entbehrlich sind, bitten wir
alle demütigst um Ihre Rückkehr. M’nan

Hätte die Rüstung sie nicht gestützt, wäre Alixena zu Bo-
den gegangen.
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2. Felix

»Es ist wirklich beängstigend, was man mit einem hübschen
Gesicht alles erreicht, nicht wahr, Narzissa?« Er lächelte se
ne eigenen Gesichtszüge im Spiegel an.

»Ja, Felix.« Er war sich nicht sicher, ob der Spiegel ihn
wirklich  verstand oder  lediglich  darauf  programmiert  war,
auf »nicht wahr?« mit einer Bestätigung zu antworten. Aber
es war ihm egal. Er hielt den winzigen Dario im Arm und
starrte auf das schlafende Babygesicht.

Es wäre so einfach, den Jungen zu töten. Er musste ihn
nur versehentlich  fallen  lassen,  das  allein  würde  genügen,
um sein zartes Genick zu brechen. Wie ein Unfall würde es
aussehen.  Man  würde  Verständnis  haben.  Als  oberster
Knecht des toten Lord Gero, war Felix einfach von seinen
neuen Pflichten als Ersatzvater überfordert. Er nickte im Ge-
hen ein. Einem Mann – und somit einem ohnehin niederen
Geschöpf – würde man Nachsicht entgegenbringen. Irgend-
etwas hielt ihn jedoch davon ab. Vielleicht das Gefühl, dass
der Kleine ihm lebend mehr nutzen würde als tot. Vielleicht
auch bloß,  dass  das Kind ein hübsches  Gesichtchen hatte.
Und er mochte es nicht, schöne Dinge kaputtzumachen.

Felix legte Lord Dario wieder in seine Wiege und zog die
Kette mit der blauen Glasscherbe hervor, die er seit einigen
Jahren um den Hals trug. Er hatte es nie übers Herz gebracht,
das  Glas  zu  verkaufen,  sondern  stattdessen  sein  weniges
Geld ausgegeben, um es fassen zu lassen. Für ihn bedeutete
es Freiheit. Freiheit von Aino.

Ende der Leseprobe

134



135



Der Kater unterm Korallenbaum
oder: Wünschen will gelernt sein

312 Seiten, 12,99€  ISBN: 978-3964434180
eBook: 3,99€
Author: Christina Löw
Serie: Märchenspinnerei, Book 17
Genres: fantastische Realität, Märchenadaption, Urban Fan-
tasy

Drei Geschwister
Zwei Kulturen
Ein Kater

Yuki  würde sich am liebsten nur auf  ihre Design-Karriere
konzentrieren,  doch  die  Realität  sieht  anders  aus:  In  der
Agentur muss sie sich mit eifersüchtigen Kollegen herum-
schlagen und das Familienessen am Wochenende wird von
Auseinandersetzungen mit ihren älteren Geschwistern über-
schattet. Als dann auch noch ihr Vater stirbt und sie Famili-
enkater Sasuke erbt, gerät ihre Welt vollends aus den Fugen.
Denn der Kater kann nicht nur sprechen, er mischt sich mit
seinen magischen Pfoten auch gern in alle Bereiche ihres Le-
bens ein … selbst in Sachen Liebe.

In »Der Kater unterm Korallenbaum, oder: Wünschen will
gelernt  sein«  spinnt  Christina  Löw  aus  Elementen  des
grimmschen Märchens des gestiefelten Katers eine moderne
Fabel  über  Geschwisterstreit  und  Familienbande,  zweite
Chancen und den Umgang mit Verlust sowie die Suche nach
der eigenen Identität.
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Kapitel 1

»So ein Mist!« Yuki fluchte leise, als der heiße Kaffee über
ihre Finger schwappte, und unterdrückte nur mühsam einen
Schmerzensschrei. Sie tastete in ihrer Jackentasche nach ei-
nem Tuch, um ihre Hand abzuwischen, doch die hektische
Bewegung  sorgte  dafür,  dass  sich  ein  neuer  Schwall  des
Heißgetränks über ihren Arm ergoss. Diesmal hielt sie weder
Schmerzensschrei noch Fluch zurück.

»Tz-tz. Also wirklich, Yukina.«
Beim Klang der Stimme biss Yuki die Zähne zusammen.

Vanessa! Niemand sonst nannte sie Yukina, nicht einmal ihr
Vater. Ihr Griff um den Becher verstärkte sich und der restli-
che Kaffee schwappte bedrohlich gegen die malträtierte Pap-
pe.

»Wenn ich du wäre, würde ich den Becher nicht weiter
umklammern,  sonst  verschüttest  du  auch  noch  das  letzte
Bisschen«, säuselte Vanessa.

Sie schob Yuki mit einem leichten Schwung ihrer Hüfte
zur Seite und ging an ihr vorbei in die Agentur. Yuki setzte
an, ihr zu folgen, doch da Vanessa die Tür kraftvoll aufge-
drückt hatte, kam diese Yuki mit einer solchen Wucht entge-
gen,  dass  die  Klinke  ihr  den  Becher  unglücklich  aus  der
Hand schlug und der  letzte Rest  Kaffee ihre Bluse durch-
nässte.

Yuki hätte am liebsten geschrien, doch stattdessen zwang
sie sich, einmal tief durchzuatmen. Das beruhigte sie zwar
nur marginal, half ihr aber, sich so weit zu sammeln, dass sie
sich zutraute, nach drinnen zu gehen, ohne sich auf Vanessa
zu stürzen oder sie mit Blicken zu erdolchen.
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Sie wischte den auf dem Boden verschütteten Kaffee mit
einigen Taschentüchern auf, damit niemand durch die Lache
stürzte, und zupfte ihren Schal so zurecht, dass er den Fleck
auf ihrer Bluse zumindest halbwegs verdeckte. Nach einem
zweiten langsamen Atemzug drückte sie endlich die Tür zur
Agentur auf und wandte sich sogleich zur Toilette, um ihre
Sachen auszuwaschen.

Auf dem Weg fing sie jedoch ihr Chef ab, der erst seine
Armbanduhr  und  dann  sie  mit  einem  kritischen  Blick
bedachte.  »Du  weißt,  dass  wir  vor  einer  halben  Stunde
Teamsitzung hatten, oder?«

Schnell nickte Yuki und suchte in ihrem Kopf verzweifelt
nach  einer  Ausrede.  Doch  so  angestrengt  sie  auch  in  den
nächsten Sekunden nachdachte, ihr fiel nichts ein, was auch
nur ansatzweise überzeugend klang. »Es tut mir leid«, sagte
sie stattdessen.

Julian musterte sie einen Moment und hob dann die Schul-
tern. »Ich hätte dir gern das Logo-Design für die Bio-Limo-
nade gegeben, aber nun habe ich es Daniel übertragen.«

Yuki öffnete den Mund, um zu protestieren,  schloss ihn
aber wieder, ohne etwas zu sagen. Stattdessen schluckte sie
und nickte stumm.

»Worum soll ich mich kümmern?«
»In den nächsten Stunden kannst du Vanessa zuarbeiten.

Die hat um zwölf eine Deadline und könnte noch jemanden
mit deinen Skills gebrauchen. Aber denk dran«, er  sah sie
ernst über den Rand seiner Brille an, »es ist Vanessas Pro-
jekt. Nicht deines.«

Wieder  nickte  Yuki  und  zwang  ihre  Lippen  zu  einem
leichten Lächeln. »Verstanden«, würgte sie hervor.

Julians Miene hellte sich auf. »Ich bin sicher, dass ich dir
später auch noch was Eigenes anvertrauen kann.« Er zwin-
kerte ihr zu, drehte sich um und verschwand in seinem Büro.

Yuki flüchtete auf die Toilette. Bevor sie sich daran mach-

138



te, den Kaffee so gut es ging auszuwaschen, schloss sie für
einen Moment die Lider.  Biss sich mental in den Hintern,
dass  sie  morgens  einfach  nicht  aus  dem  Bett  kam,  und
wünschte,  es  wäre  schon  Wochenende.  Vor  ihrem inneren
Auge kuschelte sie mit Sasuke, dem alten Familienkater, der
bei ihrem Vater lebte.

Seufzend löste sie sich aus ihrer Vorstellung. Erst die Ar-
beit, dann der Flauschtiger.

Als sie sich in der Mittagspause mit Leyla, einer ihrer Kolle-
ginnen,  beim Bäcker  ein  Teilchen  holte,  hätte  Yuki  selbst
nicht sagen können, wie sie die letzten Stunden überstanden
hatte. Wie sie Vanessas spitze Bemerkungen ertragen hatte,
ohne selbst zurückzufeuern. Wie sie es geschafft hatte, den
Anweisungen ihrer Kollegin Folge zu leisten, ohne aufzube-
gehren, obwohl sie diejenige war, die die ganze Arbeit mach-
te,  ohne am Ende die Anerkennung vom Kunden dafür zu
bekommen.

Wahrscheinlich hatten die neidischen Blicke geholfen, mit
denen Vanessa sie  und ihre Illustration bedacht  hatte.  Das
widerwillige Kompliment, das ihre Kollegin sich zähneknir-
schend abgerungen hatte, als ihr Chef sie beide für die Zu-
sammenarbeit  gelobt  und  Vanessa  auffordernd  angeblickt
hatte.

»Kommst du?«
Leylas Stimme riss Yuki aus ihren Gedanken. Sie nickte,

überlegte  kurz,  ob  sie  sich  außer  dem Snack  noch  einen
Cappuccino  mit  Sojamilch  bestellen  sollte,  entschied  sich
aber  dagegen.  Auch  wenn  das  Koffein  sicherlich  helfen
könnte,  ihr  Mittagstief  zu  überwinden,  so  wollte  sie  doch
kein neues Kaffee-Bad riskieren.

*
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»Was hältst du davon, dich Daniel beim Logo-Design anzu-
schließen?«, fragte Julian, als Yuki sich nach ihrer nächsten
Aufgabe erkundigte.

»Wirklich?« Yuki wusste  nicht  recht,  ob sie  sich freuen
oder doch genervt sein sollte.  Die Chance auf ein solches
Projekt bekam sie nicht alle Tage – doch eigentlich hätte sie
gern die kreative Leitung übernommen, anstatt hinter Daniel
die zweite Geige zu spielen.

»Wirklich«, bestätigte ihr Chef. »Ich denke, ihr werdet gut
zusammenarbeiten. Du kannst von seinem Know-how profi-
tieren und bringst Daniel dafür eine … frische Perspektive.«

Nur mühsam unterdrückte Yuki das Grinsen, das an ihren
Mundwinkeln zupfte. Daniel hatte ihr fast zwei Jahrzehnte
an Erfahrung voraus, allerdings stammte sein Gespür für In-
novation und Zeitgeist aus derselben Zeit.

»Okay.« Vielleicht könnte sie der Kampagne auf diesem
Wege doch noch ihre künstlerische Handschrift verleihen –
und das sogar, ohne die Verantwortung zu tragen.

In den nächsten Stunden beriet Yuki sich mit Daniel, wie sie
die Wünsche des Kunden am besten umsetzen könnten. Erar-
beitete  mit  ihm ein Konzeptpapier und entwarf  dann erste
Skizzen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sie zu Yukis Überra-
schung tatsächlich recht gut miteinander ausgekommen. Das
änderte sich, als Daniel ihr beim Zeichnen über die Schulter
schaute.

»Das  können  wir  doch  nicht  machen!«,  wandte  er  ein.
»Die Linien sind zu … verwischt. Das ganze Design ist nicht
klar, nicht strukturiert genug.«

Yuki runzelte die Stirn. »Die Limonade soll ein junges Pu-
blikum ansprechen, das umweltbewusst ist, ohne angestaubt
zu sein.«

Für einen Moment wirkte Daniel, als fühlte er sich durch
den  letzten  Teil  ihrer  Aussage  persönlich  beleidigt.  Sein
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Adamsapfel zuckte, doch er ging nicht auf ihre Anmerkung
ein.

»Inhaltlich bin ich bei dir«, lenkte er stattdessen ein. »Nur
stilistisch kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kunden das
so wollen.«

Sie einigten sich schließlich darauf, Julian zwei Entwürfe
zu präsentieren und ihn um die finale Entscheidung zu bitten.

Wie Yuki schon erwartet hatte, wählte ihr Chef ihr Design
aus.  »Das  trifft  die  Vorstellungen  des  Kunden  am besten,
denke ich«, sagte er diplomatisch. »Gute Arbeit, ihr beiden!«

Während  es  Daniel  augenscheinlich  schwerfiel,  seinen
Verdruss  nicht  allzu  deutlich  zu  zeigen,  konnte  Yuki  ein
leichtes Lächeln über das Lob nicht zurückhalten. Irgendwie
hatte sich der Tag doch noch zum Guten gewendet. Außer-
dem konnte sie in wenigen Minuten ihre Sachen zusammen-
packen und sich ins Wochenende verabschieden – zwei gan-
ze Tage ohne Daniels Unmut und Vanessas Neid.

Der einzige Nachteil am Wochenende: Sie würde ihre Ge-
schwister  wiedersehen –  wie  jeden Samstag.  Und diesmal
war sie zudem an der Reihe, die Einkäufe für das Familien-
essen zu erledigen und ihrem Vater beim Kochen zur Hand
zu gehen.

Seufzend schlüpfte  Yuki  in  ihre  Jacke und kramte nach
dem Zettel, auf dem er ihr schon Mitte der Woche die Zuta-
ten notiert hatte, die sie noch besorgen sollte. Er hatte gut
ausgesehen, als sie ihn die Tage zum Arzt begleitet hatte –
nur eine Routine-Untersuchung, zum Glück.

Auf dem Weg zur Bahnhaltestelle überflog sie die Liste.
Chinakohl für den Krautsalat, den ihr Vater machen wollte.
Frühlingszwiebeln,  Ingwer,  eine  Stange Lauch,  Hähnchen-
brustfilets für  Yakitori  sowie eine Auswahl an Gemüse und
Fisch für das  Tempura. Die übrigen Zutaten, die sie für die
Zubereitung des Essens brauchten – wie Reis, Dashi-Brühe,
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Reiswein, Tofu und Sojasoße – hatte er noch in ausreichen-
den Mengen vorrätig, ebenso wie  Tsukemono, selbst einge-
legtes Gemüse.

Eigentlich hätte  sie all  das auch im Supermarkt  um die
Ecke bekommen, aber Yuki wusste, dass ihr Vater die Quali-
tät ›seines‹ asiatischen Ladens schätzte, bei dem er seit Jahr-
zehnten Stammkunde war. Also stieg sie am Neumarkt in die
Linie 7 um und verließ an der Haltestelle Universitätsstraße
die Bahn.

Da sie an der Ampel warten musste, schaute sie für einen
Moment zum Ostasiatischen Museum hinüber, bevor sie den
Blick wieder abwandte und kurz schluckte. Es war ein son-
derbares Gefühl, den Ort zu sehen, an dem ihre Mutter da-
mals so viel Zeit verbracht und den sie selbst, erst viele Jahre
nach deren Tod, nur zögerlich erkundet hatte. Sie atmete auf,
als es Grün wurde, sie die Straße überquerte und das Gebäu-
de aus ihrem Blickfeld verschwand – zusammen mit ihrem
Anflug düsterer Erinnerungen.

Im Laden der Familie Tain bewegte sich Yuki zielstrebig
durch die Gänge, prüfte aufmerksam die Frische und Quali-
tät von Gemüse, Fisch und Fleisch, bevor sie nacheinander
alles von ihrer Liste in ihren Einkaufswagen legte. So dauer-
te es nicht lange, bis sie sich in die kurze Schlange an der
Kasse einreihte.

»Hallo Yuki, schön dich zu sehen.« Der alte Herr Tain lä-
chelte sie freundlich an.

Yuki  erwiderte  sein  Lächeln.  »Ich soll  Sie  herzlich  von
meinem Vater grüßen.«

»Grüß ihn bitte zurück. Wie geht es ihm?«
Yuki hob die Schultern und packte die Sachen, die Herr

Tain gescannt hatte, wieder in den Wagen. »Ganz okay, den-
ke ich. Die letzte Untersuchung hat nichts Auffälliges erge-
ben.«

»Das ist  doch gut.«  Der  Ladenbesitzer  deutete  mit  dem
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Kinn auf Yukis Einkäufe. »Was gibt es denn diese Woche bei
euch zum Familienessen?«

Yuki grinste.  »Och, so einiges.  Gemischtes  Tempura  als
Hauptspeise,  dann  verschiedene  Beilagen  –  und  natürlich
Suppe und Reis. Wir sind wieder eine große Runde, mit allen
Kindern und Partnern meiner Geschwister. Und Sie kennen
ja meinen Vater …«

Herr Tain nickte.  »Aber tu mir einen Gefallen und pass
auf, dass er sich nicht übernimmt, ja?«

»Immer.«  Yuki  zahlte  und steckte  den Kassenzettel  ein.
»Ich würde ja auch das ganze Kochen übernehmen, aber …
Sagen wir es so: Meine Talente liegen nicht gerade in der
Küche.«

Herr  Tain  schmunzelte.  »Das  erwähnte  dein  Vater  auch
schon mal.  Allerdings lobte er dafür die Mühe, die du dir
gibst, wenn du ihn unterstützt. Das ist auch viel wert, vergiss
das nie, ja? Jeder Mensch hat seine ganz individuellen Quali-
täten.«

Yuki nickte und winkte ihm zum Abschied zu. Bevor sie
den Laden verließ, verstaute sie ihre Besorgungen in einigen
Stoffbeuteln, die sie mitgebracht hatte, und stellte den Ein-
kaufswagen wieder am Eingang ab. Vollbepackt machte sie
sich auf den Heimweg.

Als Yuki endlich zu Hause ankam, ließ sie sich für einen Mo-
ment auf die kleine Bank im Flur sinken, in der sie auch ihre
Schuhe  verstaute.  Einmal  durchatmen.  Sie  war  müde,
brauchte dringend eine Auszeit – und eine Nacht, in der sie
wirklich zur Ruhe kam.

Im Moment passierte es recht oft, dass sie nicht einschla-
fen  konnte,  nicht  durchschlief  oder  einfach  so  unruhig
schlief, dass sie genauso gut gar nicht hätte schlafen können.
Seit dem ersten Herzinfarkt ihres Vaters schlug sie sich mit
dem Gedanken  herum,  wie  es  sein  würde,  wenn  er  nicht
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mehr  da  war.  Und seit  seinem zweiten  Anfall  plagten  sie
Alpträume.

Dass er sich dagegen sträubte, etwas an seinem Leben zu
ändern  und besser  auf  sich  aufzupassen,  war  nicht  gerade
hilfreich.

»Ich ernähre mich doch gut«, sagte er immer wieder. »Ich
bewege mich regelmäßig.«

Beides valide Punkte, bei denen sie keine Gegenargumen-
te hatte. Aber dennoch … bei einem Herzinfarkt sagte man
doch meist, dass es daran lag, wie jemand lebte, oder nicht?

Fakt war: Sie fühlte sich hilflos und wollte nicht tatenlos
zusehen und lediglich hoffen, dass ihr Vater keinen weiteren
Herzinfarkt  bekam.  Deshalb  unterstützte  sie  ihn,  wo  sie
konnte und soweit es ihre Arbeit zuließ. Und soweit Mamoru
es ihr erlaubte – denn er saß nicht sonderlich gerne still und
wollte erst recht nicht untätig die Hände in den Schoß legen.

»Ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich sehe nicht, war-
um ich jetzt damit aufhören sollte«, beharrte er stur.

Sie wünschte sich sehr, dass er noch lange lebte, fürchtete
aber, er könnte sich eines nicht allzu fernen Tages so über-
nehmen, dass sein Herz gänzlich aufgab.

Yuki schüttelte den Kopf, um die düsteren Gedanken zu ver-
treiben, rappelte sich hoch und räumte die Einkäufe weg. Ei-
niges hätte sie wahrscheinlich auch noch am nächsten Tag
besorgen können, aber sie wollte sich ganz sicher nicht noch
einmal in die Stadt schleppen.

Es war Wochenende. Und das wollte sie genießen. Zumin-
dest soweit sie das konnte – mit der Aussicht auf ihre Ge-
schwister.  Wochenende  bedeutete  für  Yuki,  dass  sie  sich
möglichst wenig bewegen und vor allem einfach mal nichts
tun wollte.

Ende der Leseprobe
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Myalig – gestohlene Leben

290 Seiten, 12,90 €  ISBN: 978-3964270030
eBook: 3,99 €
Author: Laura Kier
Serie: Märchenspinnerei, Book 18
Genres: Märchenadaption, Steampunk

Ein verlassener Weinberg.
Ein Luftschiff im Gewitter.
Ein verborgenes Labor.

Seit Jahren fordert die Krankheit  Myalig unzählige Leben.
Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, werden ganze
Dörfer ausgelöscht.
Auch Amanda wird beinahe Opfer der Säuberungen, obwohl
sie  die  Krankheit  überlebt  hat.  In  der  Hoffnung,  Amanda
könnte der Schlüssel zu einem Heilmittel sein, schickt Graf
Levente von Sonnfried seinen Androiden, um sie zu retten.
Doch wird sie bei Levente ankommen? Und ist sie wirklich
der Schlüssel zur Heilung von Myalig?

Die Schöne und das Biest einmal anders. 
In »Myalig – gestohlene Leben« lässt Laura Kier Weinreben
in karger Erde wachsen und treibt Zahnräder mit  Sonnen-
energie  an.  Das  französische  Volksmärchen  im  Steam-
punk-Setting  wird  zu  einer  düsteren  Geschichte  über  Ver-
trauen, Ausgrenzung und den Kampf um Menschlichkeit.
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Leseprobe

1. Kapitel

Abschied
Schlamm und Dreck spritzten unter  meinen Füßen auf.
War es der Regen oder waren es meine Tränen, die das
Bild  der  reifenden  Weinreben  vor  meinen  Augen
verschwimmen  ließ?  So  sehr  ich  den  Weinberg  sonst
liebte,  heute  stimmte er  mich traurig.  Die  Ernte  würde
verloren sein,  wenn es nicht bald aufhörte zu schütten.
Andererseits:  Falls  der  Androide  dieses  Grafen  von
Sonnfried  recht  hatte,  dann  war  bereits  jetzt  alles
verloren.

Der  Regen  peitschte  mir  ins  Gesicht,  vermischte  sich
mit meinen Tränen. Das konnte unmöglich wahr sein!

»Beeil  dich,  Amanda«,  sagte  ich  zu  mir  und  den
Weinstöcken. »Erfüll Vater seinen letzten Wunsch.«

Tief  atmete  ich  ein  und  betrachtete  die  hügelige
Landschaft. Normalerweise trösteten mich die Weinberge
oder brachten mich auf  andere Gedanken.  Heute waren
sie nur matschig, trist und leer. Bald würden Wildkräuter
alles  überwuchern  und  niemand  würde  mehr  zwischen
den Reben entlanggehen.

Im  Vorbeigehen streifte  ich  die  jungen  Weintrauben,
patschte durch die Pfützen, tropfnass am ganzen Körper.
Mittlerweile  waren meine Schuhe nicht  mehr zu retten
und an meinem Kleid gab es keine trockene Stelle mehr.

Doch darauf  konnte ich keine  Rücksicht  nehmen.  Ich
musste  unseren  Weinberg  erreichen  und  die  Stecklinge
für meinen Vater holen.
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Fortgehen. Das hatte er gesagt. Mit den Pflanzen sollte
ich in der Ferne ein neues Leben anfangen. Alles in mir
zog  sich  bei  dem  Gedanken  zusammen.  Meine  Heimat
verlassen  zu  müssen  …  Ich  schüttelte  den  Kopf.  Die
Weinberge  und  meine  Familie  würde  ich  nach  dem
heutigen Tag nie wiedersehen.

Endlich erreichte ich unseren Abschnitt des Hanges. Ich
zog  ein  Messer  aus  meiner  Rocktasche  und  schnitt
mehrere junge Triebe ab.  Dabei  achtete ich darauf,  von
jeder Sorte mindestens zwei zu erwischen. Zügig lief ich
durch die Reihen und sammelte das Vermächtnis meines
Vaters ein.

Plötzlich  hörte  ich  über  mir  das  Dröhnen  von
Luftschiffmotoren.  Tief  duckte  ich  mich  zwischen  die
Reben, kniete mich in den Matsch. Die Stecklinge legte ich
vor mich auf den Boden. War das Militär bereits so nah?

Mein Herz pochte wild. Ich suchte die Straße zwischen
den Weinbergen mit den Augen ab. Noch wanderten keine
Soldaten in Richtung Rebenau, aber mein Vater glaubte
dem  Androiden.  Sie  würden  kommen  und  jeden  töten,
dessen Bluttest positiv ausfiel.

Das  Luftschiff  flog  über  mich  hinweg.  Der  Wind
peitschte  in  mein  Gesicht,  zerrte  an  meinen  Haaren.
Vielleicht hatten wir Glück und wurden verscho…

Ein schriller Pfi ff durchschnitt das Prasseln des Regens.
Der Zeppelin in den weiß-roten Farben des Militärs setzte
zur Landung an. Nicht weit von Rebenau, aber näher an
unserem Nachbardorf.

Schwer  schluckend  rappelte  ich  mich  auf.  Ich  durfte
nicht  trödeln.  Ich  sammelte  die  Stecklinge  ein  und  lief
zurück.

Reihe  für  Reihe  zogen  sich  die  Rebstöcke  den  Hügel
hinab.  Dann trafen sie auf den Weg, der die Weinfelder
vom Dorf trennte. Ein Fachwerkhaus neben dem anderen
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duckte sich zwischen den Hügeln. Früher glaubte ich, die
Häuser würden wie Celia und ich Verstecken spielten.

Celia. Allein der Gedanke an sie ließ mich die nächsten
Schritte stolpern.  Drei  Tage lag ihr Tod zurück.  Viel  zu
früh  war  sie  gegangen.  Nur  eine  Woche  nach  ihrem
dreißigsten Geburtstag.

»Ach Celia  …«  Was  hätte  ich  dafür  gegeben,  nun ihr
Lachen hinter  mir  zu  hören.  Ihre  beruhigenden Worte,
dass  es  sicherlich  andere  Gründe  für  die  Landung  des
Zeppelins  gab.  Aber  es  konnte  nicht  sein.  Myalig.  Die
unsichtbare Seuche war überall. Und nun kam das Militär,
um die weitere Verbreitung einzudämmen.

Laut rief  ich über den Regen hinweg in Richtung der
Soldaten:  »Mich  werdet  ihr  nicht  bekommen!«
Stattdessen würde mich der Graf von Sonnfried bei sich
aufnehmen,  damit  ich  ihn  bei  der  Erforschung  eines
Heilmittels unterstützen konnte. Dafür hatte mein Vater
gesorgt.  Denn im Gegensatz  zu  meiner  Schwester  hatte
ich  Myalig  überlebt  und  meine  Lebensenergie
zurückgewonnen,  was  an ein Wunder grenzte.  Niemand
hatte bisher überlebt!

In  den  Zeitungen  wurde  ich  aber  mit  keinem  Wort
erwähnt. Nur Celias Tod wurde betrauert. Bei mir konnten
sich die Ärzte nicht erklären, weshalb ich gesund wurde;
deshalb beschlossen sie, lieber keine falschen Hoffnungen
zu wecken. Sicherer war es, wenn alle Menschen sich von
den Erkrankten fernhielten.  Ich  wusste  das  nur  zu  gut,
denn meine Mutter spürte bereits den ermüdenden Griff
er  Krankheit.  Viel  schlimmer  war  nur,  welche
Konsequenzen  mein  Vater  nun  daraus  zog.  Er  wollte
lieber  sein  Leben  vorzeitig  beenden  lassen,  als  andere
anzustecken.  Auch  meinen  Bruder  sowie  meine  Mutter
zwang er in diesen Tod.

Bei dem Gedanken schossen mir wieder die Tränen in
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die Augen. Ich wollte meine Familie nicht zurücklassen!
Aber  mein  gerade  zurückgewonnenes  Leben  beenden

wollte  ich  noch  weniger.  Daher  tastete  ich  nach  den
sattgrünen Blättern der Stecklinge, schüttelte das Wasser
von ihnen. Schüsse aus dem Nachbardorf hallten bereits
über den Berg. Viel Zeit blieb nicht.

Der Schauer ließ nach und ging in einen angenehmen
Nieselregen  über.  Dennoch  zitterte  ich  vor  Kälte  und
Angst.  Mit  gerafften  Röcken,  die  Stecklinge  fest
umklammert,  rannte  ich  weiter  nach  Hause.  Das  nasse
Gras  mit  der  aufgewühlten  Erde  brachte  mich  hin  und
wieder ins Rutschen. Dann endlich betrat ich den Feldweg.
Mit einem unangenehmen Kribbeln in der Magengegend
lief  ich  zwischen  den  Häusern  hindurch.  Es  fühlte  sich
komisch  an,  alles  zum  letzten  Mal  zu  sehen,  in  dem
Wissen,  dass  in wenigen Stunden hinter diesen Mauern
niemand  mehr  atmen würde.  Die  Tropfen,  die  von  den
Fensterscheiben abperlten, waren wie ein düsterer Bote,
der seine Tränen vorausschickte. Ebenso wie das Rinnsal
auf dem Feldweg, das hangabwärts floss.

Zum Glück war keiner der Nachbarn zu sehen. Sie alle
wären  in  Panik  ausgebrochen  und  weniger  vernünftig
gewesen als meine Familie. Nur zu gut erinnerte ich mich
an ihre Worte seit Celias Tod.

»Der Wein ist verseucht, trinkt ihn bloß nicht!«
»Bestimmt waren die Reben zu alt und kraftlos. Das hat

sich übertragen.«
»Passt auf,  haltet euch fern von den Buchherbsts. Sie

sind der Tod auf Beinen.«
Immer  wieder  hatte  ich  Menschen  auf  dem  Markt

tuscheln  hören.  Uns  hängten  sie  die  Seuche  an;  dabei
waren  auch  viele  ihrer  Verwandten  und  Freunde
erkrankt.

Doch  augenblicklich  verflog  meine  Wut  auf  sie.  Im
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Gegensatz zu ihnen konnte ich mir an einem anderen Ort
ein  neues  Leben  aufbauen.  Diese  Chance  bekamen  sie
nicht. Das machte mich noch trauriger.

Mit gesenktem Kopf stapfte ich durch die Pfützen und
bog in den Hintereingang zu unserem Hof ein. Ich drückte
mich besonders dicht an die Wand, damit die alte Brauner
nicht auf mich aufmerksam wurde.

Schuldgefühle stiegen wieder in mir hoch. Wie konnte
ich fliehen und alle anderen hier zurücklassen?

Ich  schlüpfte  durch  die  Holztür  zu  unserem  Hof.  Die
Lagergebäude  über  mir  sperrten  den  Regen  aus.  Im
Eingang  stand  mein  Bruder  Edwin  mit  vor  der  Brust
verschränkten  Armen.  »Was  dauert  das  so  lange,
Amanda?  Mach  verdammt  nochmal,  dass  du  hier
wegkommst!« Er trat auf mich zu, baute sich vor mir auf
und pikste mit dem Finger gegen meine Brust. »Du solltest
dich schämen! Vater ist bereits wahnsinnig vor Sorge! Wir
haben erste Schüsse gehört und du trödelst nur!« Er nahm
mir die Stecklinge ab und zerrte mich aus dem Durchgang
in Richtung Innenhof.

Ich  verdrehte  die  Augen.  »Wie  schnell  kannst  du  bei
dem Wetter hin- und zurücklaufen?«

»Du  weißt,  was  auf  dem  Spiel  steht  und  dennoch
träumst du wieder nur vor dich hin!« Ohne Luft zu holen,
redete er auf mich ein, meinte, er wäre schneller gewesen
und überhaupt …

Selbst jetzt konnte er in mir nur die kleine Schwester
sehen.  Wenn er nicht gerade betrunken war oder eines
der  leicht  zu  habenden  Mädchen  an  seinem  Arm  hing,
hatte er nichts Besseres zu tun, als mit mir zu schimpfen.
Mit anderen sprach er vernünftig, wohlwollend. Vor allem
bei unseren Kunden war er dadurch beliebt. Aber ich war
seine  kleine,  fünfundzwanzigjährige  Schwester  und  die
durfte  er  herumschubsen.  Von  wegen!  »Du  hättest
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genauso gut gehen können! Dann hätte ich im Trocknen
die  Töpfe  für  die  Stecklinge  vorbereitet  und  bräuchte
mich  vor  der  Abreise  nicht  umziehen!«,  brach  es
verärgert aus mir heraus. Aber sogleich verrauchte meine
Wut.  Nie wieder würden wir streiten können. So wollte
ich mich nicht verabschieden.

»Gibst  du mir nun die Schuld,  dass du nass bist?« Er
kniff  die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Dann
schnalzte er mit der Zunge. »Sieh zu, dass du dir etwas
Ordentliches  anziehst.  So  kannst  du  unmöglich  dem
Androiden  und  später  Graf  Levente  unter  die  Augen
treten. Noch schlimmer, wenn Mutter dich sieht … Tue ihr
wenigstens den Gefallen, vor ihrem Tod noch ein letztes
Mal ihre Tochter in einem gepfl egten Zustand zu sehen.«
Ein ängstlicher Schatten lag in seinem Blick,  als  er  den
Kopf senkte und auf die Stecklinge in seiner Hand starrte.

Am liebsten hätte ich ihn in die Arme geschlossen und
den  Zwist  zwischen  uns  vergessen  …  Nur  war  ich  zu
langsam. Er wandte sich von mir ab und machte es mir
unmöglich,  ihm die Hand zu reichen.  Also lief  ich über
den Hof zur Treppe, die zu Celias und … Ich korrigierte
mich:  Die  zu  meinem  Zimmer  hinaufführte.  Als  ich  die
Stufen  erklomm,  spürte  ich  Edwins  Blick  in  meinem
Rücken. Fühlte er ebenso wie ich?

Später würde ich ihm zeigen, dass ich ihm verzieh, wie
er mich früher behandelt hatte. Das war ich ihm schuldig.
Immerhin musste er bleiben.

Ich  stieß  die  Tür  zum  Zimmer  auf  und  sah  mich
hektisch  um.  Nicht  einmal  in  Ruhe  packen  konnte  ich.
Reisekleidung anziehen und los, hatte mein Vater gesagt.
Der  Androide  hatte  ihm beigepflichtet,  als  er  vor  nicht
einmal einer Stunde bei uns angekommen war. Keiner von
uns wusste, wann das Militär in Rebenau einfallen würde.
Vorher sollten der Nicht-Mensch und ich verschwunden
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sein.  Aber  wenigstens  ein  Andenken  an  meine  Heimat
wollte ich mitnehmen.

Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen. Bald
waren  beide  Betten  leer.  Das  Lachen  in  unserem  Raum
war schon mit  Celias  Erkrankung verstummt.  Nur noch
einige Aquarelle  an den Wänden erinnerten an sie.  Wir
hatten die kostbaren Farben so zart aufgetragen, dass die
Sonne die Motive beinahe verblasst hatte. Ganz anders bei
den beiden Bildern in der Mitte. Die Weinberge.

Lachend  hatten  wir  auf  dem  Dach  vom  Schuppen
gesessen,  hatten  unsere  Pinsel  abwechselnd  in  das
Wasserglas  getunkt  und  über  das  Papier  gestrichen.
Manchmal  über  das  Blatt  der  anderen.  Ein  herrlicher
Sommertag vor zwei Jahren war es gewesen, als alles noch
in Ordnung war. Voller Wärme und Nähe. Für mich eine
wertvolle  Erinnerung  an  meine  Schwester,  an  meine
Heimat. Also nahm ich die Bilder von der Wand.

Ich klemmte mir die Rahmen unter den Arm und legte
sie dann auf mein Bett. Die Tagesdecke war noch immer
voller  Haare  von  unserer  Katze.  Bald  würde  Mina  sich
wahrscheinlich einen anderen Schlafplatz suchen.

Dann zog ich die nassen Stiefel aus, hängte die Socken
über  den  Schaft.  Barfuß  stapfte  ich  zu  unserem
Kleiderschrank hinüber.

»Was ziehe ich bloß an?« Ungeduldig schob ich ein Teil
nach dem anderen zur Seite. Ein ähnliches Kleid, wie ich
es im Augenblick trug, wollte ich auf keinen Fall für die
Reise anziehen. Viel zu unpraktisch. Dann lieber eine der
modernen  Hosen,  die  Celia  noch  letztes  Jahr  getragen
hatte.  Ich  fand  zwar  die  abgelegten  Arbeitshosen  von
Edwin angenehmer, aber die Pluderhose von Celia würde
meiner Mutter sicher besser gefallen. Ihr musste ich den
Abschied wirklich nicht noch schwerer als nötig machen.

Auch eine passende Bluse, ein nettes Tuch für den Hals
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und  einen  Ledergürtel  schnappte  ich  mir  von  Celias
Sachen.  Bei  der  Unterkleidung  blieb  ich  bei  meinen
eigenen  Stücken.  Da  wusste  ich,  dass  sie  passten.  Die
Korsetts von Celia waren mir zu eng an der Taille und zu
weit an der Brust.

Ich legte die Sachen auf mein Bett und zog mich aus.
Sobald  die  nassen  Stoffe  zu  Boden  fi  elen,  wurde  mir
bereits wärmer. Die Dachkammer war gut aufgeheizt und
so trocknete meine Haut schnell.

Bestenfalls  würde  meine  Mutter  ignorieren,  wie  ich
aussah.  Wahrscheinlicher  war,  dass  sie  in  Tränen
ausbrach und wieder wünschte,  ich hätte den Platz mit
Celia getauscht. Das wollte ich uns beiden nicht antun. Ich
wusste, dass sie es nicht böse meinte. Auch sie war krank.
Celia war zwar ihr Liebling gewesen, dennoch liebte sie
auch Edwin und mich auf ihre Art.

Mit  einem  Seufzer  zog  ich  die  Kleidung  meiner
Schwester an. Es fühlte sich komisch an, als ob ich nicht
ich selbst wäre. Aber so konnte ich wenigstens reisen und
sah nicht wie ein Dorftrottel aus. Nun brauchte ich nur
noch meine Haare in Ordnung zu bringen.

Ich schnappte mir die Bürste, zog die Zinken ziepend
durch meine braunen Strähnen. Keine Chance. Die wirren
Locken waren zu dick. Also blieb mir nichts anderes übrig,
als sie zu einem losen Zopf zu fl echten.

Mir selbst Mut machend, nickte ich meinem Spiegelbild
zu.  »Ich  werde  überleben  und  Vaters  Wunsch  erfüllen.
Wir  werden  rechtzeitig  Rebenau  verlassen.«  Ich  verzog
den  Mund,  denn  es  klang  wenig  überzeugend.  Das
Selbstbewusstsein meiner Schwester fehlte mir.

Ich  wollte  keinen  Abschied,  wollte  Vater  und  Mutter
nicht verlassen. Aber eine Wahl blieb mir nicht. 

Ende der Leseprobe   
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Saving Rapunzel

180 Seiten, 9,99 €  ISBN: 978-3959591676
eBook: 2,99 €
Author: Rabea Blue
Serie: Märchenspinnerei, Book 19
Genres: Liebesroman, Märchenadaption

Eine eingesperrte Frau
Ellenlanges Haar
Ein Mordprozess

Janes Ehemann ist vor ihren Augen verbrannt. Für den sek-
tenähnlichen „Alten Kreis“, dem das Opfer angehörte, ist die
Sache klar: Es war Mord. Ein Mord, für den sie sofort Jane
und deren Gärtner Diego verantwortlich machen. Doch was
ist das Motiv? Wie brach das Feuer aus? Und werden die Ge-
schworenen die Angeklagten für schuldig erklären?

„Saving Rapunzel“ ist  eine bedrückende Adaption des be-
kannten  Märchens der  Brüder  Grimm, in  der  Rabea Blue
das Thema häusliche Gewalt und Unterdrückung von Frau-
en aufarbeitet.
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Leseprobe

Kapitel Eins

»Ruhe  bitte.«  Erneut  tönte  die  tiefe  Stimme  von  Richter
Nelson  durch  den  Saal.  Als  er  zusätzlich  mit  seinem
Richterhammer auf den Resonanzblock klopfte, verstummte
das Gemurmel schlagartig. »Wir beginnen den Prozess Jones
gegen Hall und Torres. Mr. Jones tritt im Namen des Vereins
‚Alter Kreis‘ auf, sein Anwalt ist Mr. Jeffrey Miller.«

Ein Mann mit schwarzen Haaren nickte und sah grüßend
in die Runde. Selbstgefällig lehnte er sich in seinem Stuhl
zurück und warf den Angeklagten einen Blick zu. Sein Alter
war schwer zu schätzen, sein akkurates Äußeres verlieh ihm
etwas Jugendliches. Doch seine Mimik verriet keinerlei Auf-
regung. 

»Die Verteidigung von Jane Hall und Diego Torres über-
nimmt Mr. Dean Larsson.«

Auch  der  Pflichtverteidiger  grüßte  stumm.  Larsson  war
deutlich  anzusehen,  dass  er  wenig  Erfahrung  mit  eigenen
Prozessen hatte. Fast konnte man vermuten, dass er erst vor
Kurzem sein Studium beendet hatte. Sein Anzug war viel zu
groß und hing wie ein Sack an ihm. Auf seiner Stirn bildeten
sich immer wieder dicke Schweißperlen, die er im Minuten-
takt mit einem Taschentuch wegwischte. Doch er war ohne
Zweifel motiviert. Aufmerksam verfolgte er jedes Wort, beo-
bachtete immer wieder die Geschworenen. Er saß leicht nach
vorne gebeugt rechts neben den beiden Angeklagten, vor ihm
ein großer Stapel an Heftordnern und losen Papieren.

Obwohl nur die stellvertretenden Anwälte vorgestellt wur-
den, merkte Jane Hall die Aufmerksamkeit der Anwesenden
wie tausend Stiche auf der Haut. Sie spürte, wie das Blut in
den Adern an ihren Schläfen pulsierte. Um sich abzulenken,
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holte sie ihren ellenlangen Zopf über die Schulter und be-
gann, mit ihren Fingern darin herumzuspielen. Sie traute sich
nicht, den Blick zu heben.

Nur  wenige  Zentimeter  neben  ihr  saß  Diego Torres.  Er
war  der  Mittäterschaft  angeklagt.  Ihre  Stühle  standen  so
dicht  nebeneinander,  dass  sich  ihre  Beine  fast  berührten.
Auch, wenn sie sich nicht berührten, gab die Nähe den bei-
den Kraft.

Immer wieder warf Diego Jane einen Blick zu, doch sie
starrte  bloß auf  die  Tischplatte  vor  sich.  Während sie  vor
Nervosität  ihre Hände nicht stillhalten konnte,  verharrte er
fast regungslos in seinem Stuhl. Nur sein Kopf bewegte sich
je nachdem, in welche Richtung er sah.

»Die  Staatsanwaltschaft  beginnt  mit  der  Befragung  der
Zeugen«, fuhr währenddessen der Richter fort. »Mr. Miller?
Sind Sie so weit?«

Der junge Mann erhob sich und schloss einen seiner Ja-
ckett-Knöpfe. Seine Haare waren akkurat nach oben frisiert,
das Gesicht gründlich rasiert. Für einen angeblichen Star-An-
walt  sah er außergewöhnlich jung aus.  Ein Außenstehender
hätte niemals erwartet, dass er schon mehrere wichtige Pro-
zesse gewonnen hatte. Lächelnd trat er hinter dem schweren
Holztisch hervor. An ebendiesem Tisch saßen nun noch zwei
grimmig dreinblickende Männer. Sie hatten die gleiche Ge-
sichtsform und zogen auf dieselbe Weise die Augenbrauen zu-
sammen. Einer von ihnen war Mr. Jones, der Hauptankläger,
und er war offenbar gemeinsam mit seinem Bruder erschie-
nen.

»Vielen Dank, Euer Ehren.« Selbstgefällig schritt  Miller
nach vorne und stellte sich vor den Zeugenstand, als würde
er im Teleshopping ein besonderes Schnäppchen anpreisen.
Mit einem Strahlen wandte er sich an den Bereich, in dem
die Personen saßen, die per Zufall als Laienrichter eingela-
den worden waren. Sie entschieden letztendlich, ob sie die
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Angeklagten als schuldig oder nicht schuldig ansahen. »Ei-
nen guten Morgen auch an Sie, werte Geschworene.« Dann
nickte er in Richtung der Zuschauer. »Ich habe die Ehre, die
Befragung bezüglich des zu klärenden Mordes an Mr. Theo-
dore Hall zu eröffnen. Als erste Zeugin rufe ich Miss Barbara
Willow auf.«

Im  Zuschauerraum  erhob  sich  eine  blonde  Frau,  leicht
stämmig, mit roten Wangen und einem Dutt. Festen Schrit-
tes, doch mit gesenktem Kopf, trat sie durch das Schwingtor
nach  vorne,  wurde  vereidigt  und  nahm  Platz.  Ihr  Blick
huschte zu der Angeklagten, aber Jane sah noch immer gen
Boden.

»Miss Willow«, begann Miller und lehnte sich mit einem
Grinsen auf  den  schmalen  Tresen  vor  Barbaras  Sitz.  »Sie
sind nun fast ein Jahr die persönliche Assistentin von Mrs.
Hall, ist das korrekt?«

Die junge Frau nickte. »Das stimmt. Ich habe ihre vorige
Zofe Kassandra abgelöst, als diese unerwartet den Job wech-
selte.«

»Wie war es, für die Angeklagte zu arbeiten?«
Barbara zuckte mit den Schultern. »Recht ein-fach«, gab sie

zu. »Ich hatte nicht viel zu tun. Mrs. Hall räumte täglich auf
und putzte oft selbst ihre Zimmer. Ich versicherte ihr immer
wieder, dass sie das nicht zu tun brauche, weil man mich dafür
schließlich bezahle, aber sie konnte es sich nicht abgewöhnen.
Oder sie wollte es nicht, ich weiß es nicht.«

»Was genau waren ihre Aufgaben?«, fragte Miller weiter.
»Die Betten machen, staubsaugen, Staub wischen, solche

Sachen eben. Und Mrs. Hall bei ihren Haaren oder beim An-
ziehen helfen. Mit solch einem langen Zopf kann das alleine
ganz schön umständlich sein.«

»Da sprechen Sie ein interessantes Thema an, Miss Wil-
low. Es gibt einige seltsame Eigenschaften, die ihre Chefin
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aufweist, nicht wahr? Die Haare von Mrs. Hall beispielswei-
se. Die sind ungewöhnlich lang, oder nicht?«

Die  Zeugin  nickte.  »Das schon.  Aber  dafür  kann sie  ja
nichts. Ich habe es selbst erlebt. Sie macht nichts anders als
andere Frauen auch. Ihre Haare wachsen einfach ungewöhn-
lich schnell.«

*

»Jane? Du bist dran.« Grob schubste die Erzieherin mit dem
Doppelkinn  das  schmächtige  Mädchen  in  Richtung
Frisierstuhl. Herablassend sah der Mann daneben sie an. Auf
seinem Rücken drückte  sich  ein  Buckel  durch das  Hemd,
was ihn klein wirken ließ.  Als Jane auf den Sitz kletterte,
legte er ihr einen Umhang um den Hals und fixierte ihn mit
zwei Haarklammern.

»Meine Güte. Deine Haare sehen schrecklich aus«, spottete
er und strich mit den Fingern durch die nassen, blonden Sträh-
nen. »Vollkommen verknotet.«

Jane sah verlegen zu Boden. »Ich weiß. Aber sie sind so
lang, dass ich sie kaum mehr kämmen kann. Wenn ich sie
bloß öfter schneiden …«

»Kommt gar nicht in Frage«, mischte sich sofort die Er-
zieherin ein. »Ihr alle kennt die Regeln des Kreises und so-
mit auch die des Internats. Jeder muss sie befolgen. Nur ein
Mal alle zwei Jahre die Haare schneiden, mehr nicht. Auch
für dich gibt es keine Sonderwünsche.«

Der Friseur drückte Janes Kopf in die Position, die er brauchte,
und kämmte die Haare durch. Mit heftigen Schwüngen zerrte er
den Kamm immer wieder durch die  verhedderten Stellen. Jane
versuchte, sich zusammenzureißen, doch sie konnte die Tränen
nicht zurückhalten.

»Halte den Kopf gerade«, maulte der Mann und rückte ihr
Gesicht an die Stelle zurück, an der er es haben wollte. »Bei al-
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len werden nur die Spitzen geschnitten, auch bei dir. Wenn du
deine Haare nicht pflegst wie vorgeschrieben, dann musst du da
eben durch.«

Mit geschlossenen Augen krallte sich das Mädchen in die
Armlehnen des Stuhls. Mittlerweile rannen ihr die Tränen in
Strömen die Wangen hinunter.

»Wie kann das sein?«, fluchte der Friseur und ließ frus-
triert den Kamm sinken. Während bei den anderen Mädchen
aus Janes Zimmer die Haare nur höchstens bis zu den Knien
reichten, kräuselten sich ihre Haare auf dem Boden. Und das
obwohl der Stuhl bis zum Anschlag nach oben gefahren war.
»Noch nie habe ich so lange Haare gesehen. Und dann auch
noch so dicht. Schon gar nicht bei einem jungen Mädchen.
Wie alt ist sie? Zehn Jahre? Unfassbar. Da kann etwas nicht
stimmen.«

Janes Erzieherin kaute auf der Unterlippe. »Aber es darf
nichts abgeschnitten werden. So ist die Regel.« Die beiden
redeten über Jane, als säße sie nicht direkt vor ihnen.

»Das weiß ich selbst«, blaffte der Bucklige. »Aber es heißt
auch, dass die Haare vorzeigbar sein sollen. Und das ist bei
dieser Göre definitiv nicht der Fall. Wenn ich nur die Knoten
entferne, die ich nicht beseitigen konnte, wird es nicht auffal-
len. Die Haare machen auch so einen kräftigen Eindruck, das
merkt niemand.«

Wenig  überzeugt  zuckte  die  dicke  Betreuerin  mit  den
Schultern. »Wenn es sein muss. Aber ich werde alles leugnen,
falls es doch auffliegt. Mit diesem Regelverstoß will ich nicht
in Verbindung gebracht werden.«

Endlich hatten die Qualen für Jane ein Ende. An ein paar
Stellen schnitt der Friseur winzige Strähnen ab und machte
sich anschließend an den Haarspitzen zu schaffen.

»Überhaupt kein Spliss, bemerkenswert«, glaubte sie, ihn
murmeln zu hören.
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»Vielleicht braucht sie beim Kämmen Unterstützung, da-
mit solch ein Desaster nicht noch einmal vorkommt.«

»Wir sollen ihr auch noch helfen? Die Mädchen sollen zur
Selbstständigkeit in Sachen Schönheit und Haushalt erzogen
werden. Was wird es wohl für einen Aufschrei geben, wenn
wir wegen einer eine Ausnahme machen?«

Der Mann mit der Schere zuckte mit den Schultern. »Dann
muss wenigstens nicht mehr die Haarschneide-Regel gebro-
chen werden. Einen Tod müsst ihr so oder so sterben.«

»Ich kann das übernehmen«, hörte Jane eine bekannte Stim-
me. Eine ältere Frau mit drahtiger Statur trat neben den Friseur.
Es war Emma. Sie war die einzige Erzieherin in dem Internat
des Alten Kreises, die nett zu Jane war. »Es wäre ja eine Schan-
de, wenn wir einen Regelverstoß in Kauf nehmen müssten.«
Verschwörerisch zwinkerte sie Jane im Spiegel zu.

Tapfer lächelte Jane zurück. Sie wusste, dass selbst Emma
nicht alle Knoten aus ihren langen Haaren bekommen konn-
te. Aber sie war ihr natürlich dankbar für das Angebot.

Nach einer Weile zupfte der Friseur Jane den Umhang vom
Hals.

»Fertig«, verkündete die dicke Aufseherin. »Wenn du für
heute schon mit deinen Aufgaben fertig bist, dann ab in euer
Schlafzimmer. Wie immer hinsetzen. Und wehe, ich sehe ei-
nen von euch wieder den Rücken krumm halten. Dann gibt
es zehn Schläge mit dem Rohrstock.«

Jane konnte Emma nirgendwo entdecken. Normalerweise
gab sie in solchen Situationen den Kolleginnen Kontra. Sie
war die Dienstälteste im Internat und trotz ihrer schmächti-
gen Erscheinung hatten die anderen Erzieherinnen und Leh-
rerinnen Respekt vor ihr.

Jane beeilte sich, den Raum zu verlassen. Rasch band sie
sich die Haare zusammen, sodass sie nicht mehr auf dem Bo-
den schleiften. Als sie den Schlafsaal betrat, huschten sämtli-
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che Augenpaare zu ihr. Ihre Zimmerkameradinnen saßen al-
lesamt stocksteif auf ihren Betten, die Beine in einem rech-
ten  Winkel  stehend,  die  Handflächen  auf  den  Knien.  An
ihrem Schlafplatz  angelangt,  tat  Jane  es  ihnen  nach.  Erst
letzte Woche hatte sie mit ansehen müssen, wie ein Mädchen
wegen  schlechter  Körperhaltung  mit  dem Stock  geprügelt
wurde. Auf keinen Fall wollte sie heute noch einmal negativ
auffallen.  Ihre ungewöhnlichen Haare hatten für genügend
Aufmerksamkeit gesorgt.

Dabei blieb sie am liebsten unsichtbar.

Kapitel Zwei

»Darf  ich  für  die  Geschworenen  einmal  zusammenfassen:
Mrs. Hall  hat offenbar eine Art Gendefekt,  der ihre Haare
ungewöhnlich schnell wachsen lässt. Niemand kann sich das
erklären. Und sie kann sich schlecht von Verhaltensweisen
lossagen, die sie sich angewöhnt hat.«

Barbara runzelte die Stirn. »Das habe ich nicht gesagt …«
Miller unterbrach sie. »Aber insgesamt kann man sagen,

dass sie eine typische Einzelgängerin ist.«
»Dass sie alleine war, hatte sicherlich andere Gründe.« Der

Blick von Barbara huschte zu Mr. Jones.
»Sie hatte ihre Eigenarten, das können Sie nicht bestreiten,

oder?«
»Das schon. Aber wer hat die nicht?«
»Was hatte die Angeklagte für absonderliche Eigenschaf-

ten?«, bohrte Miller nach.
Schulterzuckend  schnaubte  Barbara.  »Nichts,  was  wirk-

lich gestört hätte«, erklärte sie dann. »Sie lüftete auffällig oft
ihre Zimmer. Ich weiß nicht, ob es mit der Lage des Flügels
zusammenhing, aber es wurde unglaublich schnell warm bei
ihr. Selbst im Winter hatte sie teilweise eine ganze Stunde
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lang ihre Fenster auf Durchzug. Mich fröstelte es öfter, wenn
ich in dieser Jahreszeit zu ihr kam. Doch ihr schienen niedri-
ge  Temperaturen  nichts  auszumachen.  Ganz im Gegenteil.
Selbst dann lief sie in Sommerkleidern herum.«

Miller ging gar nicht auf sie ein. »Sind Sie der Meinung,
dass Jane Hall glücklich war?«

Barbara zögerte. Krampfhaft versuchte sie, nicht zu ihrer
Chefin zu sehen. »Das kann ich nicht beurteilen«, lenkte sie
ein. »So lange kannte ich sie ja noch nicht. Abwechslungs-
reich war ihr Leben nicht, wenn ich das sagen darf. Sie ver-
ließ kaum das Haus, hatte keine sozialen Kontakte …«

»Ja ja, schon gut«, wurde sie erneut von dem Anwalt un-
terbrochen.  »Aber  das  meine  ich  nicht.  Wenn  Sie  sagen
müssten, was für eine Einstellung die Angeklagte gegenüber
ihrem Ehemann hatte, was würden Sie dann antworten?«

Die  Zofe  sah  nachdenklich  auf  ihre  Hände.  »Ich  hatte
nicht den Eindruck, dass die beiden aus Liebe geheiratet ha-
ben«, sagte sie schließlich. Dann hob sie den Kopf und sah
Miller fest in die Augen. »Alles andere wäre eine Unterstel-
lung.«

Offensichtlich war das nicht die Antwort, die der Staatsanwalt
sich erhofft hatte, doch er nickte und trat einen Schritt zurück.
Sein Mund glich einer schmalen Linie. »Keine weiteren Fragen
mehr, Euer Ehren.«

Ende der Leseprobe   
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Unter gläsernen Fassaden

352 Seiten, 10,99 €  ISBN: 978-3966982665
eBook: 3,49 €
Author: Sabrina Schuh
Serie: Märchenspinnerei, Book 20
Genres: Märchenadaption, Young Adult

Ein verlorenes Buch
Ein rätselhafter Code
Ein Strudel der Gewalt

Moritz’ Leben ist ein Albtraum. Häusliche Gewalt und Un-
terdrückung  bestimmen  seinen  Alltag.  Sein  einziger  Zu-
fluchtsort: die Welt der Zahlen und Formeln. In dieser lebt
auch die hochbegabte Josie, die dennoch ganz andere Proble-
me plagen. Die Essstörung ihrer besten Freundin und ein ge-
heimnisvolles  Tagebuch  stellen  ihr  Leben  auf  den  Kopf.
Kann die Magie der Zahlen die beiden Jugendlichen retten
oder verlieren sie alles? – Vielleicht sogar ihr Leben?

In Unter gläsernen Fassaden spinnt Autorin Sabrina Schuh
aus den Elementen des Grimmschen Aschenputtels und Di-
ckens Weihnachtsgeschichte ein düsteres Märchen über toxi-
sche  Familien,  Hilflosigkeit  und das  schwere  Leben eines
misshandelten Jungen.
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Leseprobe

1. Kapitel – Josie     

»He! Warte! Du hast da was verloren!«, rief ich dem Jungen
hinterher, während ich zu dem Gegenstand hastete, um ihn
aufzuheben. Gerade noch rechtzeitig gelang es mir, mich da-
nach zu bücken, ehe sich der Fuß eines Mannes rückwärts
bewegte und genau auf dieser Stelle landete. Wo war denn
der  Junge  nun  hin?  Bevor  ich  allerdings  dazu  kam,  mich
weiter nach ihm umzusehen, zupfte mich jemand am Ärmel.

»Josie, kommst du? Gleich geht es los. Dann bin ich end-
lich groß!« Aufgeregt griff mein kleiner Bruder Lion nach
meinem Arm. »Komm. Gleich bin ich wie du.«

»Ja«, nickte ich und konnte mir ein Schmunzeln nicht ver-
kneifen. »Dann bist du wie ich.«

Es war zu süß, wie Lion mich an der Hand nahm und mit
stolzgeschwellter Brust Richtung Bühne zog. Seine hellbrau-
ne Wuschelmähne wippte vor mir auf und ab. Hätte ich es
nicht besser gewusst, in diesem Moment hätte ich ihn für ei-
nen ganz normalen Sechsjährigen gehalten. Achtlos steckte
ich den Gegenstand, irgendein Buch, in meine Handtasche.
Dieser Tag gehörte meinem kleinen Bruder, dem kleinen Lö-
wen, auf den ich so stolz war und um den ich trotzdem so
viel Angst hatte. Ob er wirklich schon bereit für die Einschu-
lung war?

»Schau, Mama und Papa sind vorne.« Begeistert wedelte
Lion mit seinem freien Ärmchen und deutete auf unsere El-
tern, die bereits direkt vor der Bühne standen. »Schnell, wir
kommen zu spät.«
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Ich spürte,  wie seine Stimmung umschlug und er hekti-
scher wurde.

Seine Hand schloss sich fester um meine und seine Stim-
me wurde weinerlich.

»Hey, Löwenerpelchen, alles ist gut. Wir kommen recht-
zeitig. Frau Leykamp unterhält sich noch.« Am liebsten wäre
ich stehen geblieben, hätte ihn einfach in meine Arme gezo-
gen und nie wieder losgelassen. Stattdessen unterdrückte ich
diesen  Impuls  und lief  schneller,  denn Lion beschleunigte
seine Schritte.

»Lion, du hast Josie gefunden. Klasse«, lobte ihn unsere
Mutter, als wir Sekunden später vor ihr standen.

»Ja, Josie hat im Dreck gespielt«, erzählte er eifrig. »Aber
jetzt ist sie da und ich kann endlich werden wie sie.«

Mom lächelte.  »Stimmt. Gleich bist  du auch ein Schul-
kind, genau wie Josie.«

Dad wuschelte ihm durch die Haare und grinste ihn an.
»Bist du bereit, Champ?«

»Champ Lion ist bereit«, rief mein Bruder übermütig und
hopste ganz außer sich auf und ab.

Meine Eltern strahlten ihn an, aber vor mir konnten sie ihre
Sorgen nicht verbergen. Wir alle fragten uns, ob es die richtige
Entscheidung gewesen war, Lion an der Waldorfschule anzu-
melden, statt ihn auf eine Förderschule zu schicken.

»Hi«, quäkte auf einmal eine Stimme neben uns. »Ich bin
Sophie und ich bin behindert, weil ich nur einen Arm habe.
Was ist bei dir kaputt?«

Mit offenem Mund starrte ich das Mädchen vor mir an. Es
war mir gleichgültig, dass der rechte Ärmel ihres Pullovers
an der Schulter zusammengeknotet war und auch, dass ihr
ganzes Gesicht mit Kuchen verschmiert war, aber ihre Wort-
wahl verschlug mir die Sprache. Meinen Eltern schien es ge-
nauso zu gehen.
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Lion hingegen legte den Kopf schief und schaute sie nach-
denklich an.  »Das tut  mir  leid,  dass  du kaputt  bist.« Sein
Blick glitt seinen Körper entlang. »Bei mir ist aber nichts ka-
putt. Schau, alles noch dran. Ich bin nur ein bisschen beson-
ders, sagt Mama, aber das sind alle Menschen.« Er schnappte
sich erneut meine Hand. »Josie ist auch besonders. Deswe-
gen muss sie auf eine Schule, die ganz weit weg ist.«

Wow, das hatte er gerade nicht wirklich gesagt, oder? Nor-
malerweise war es nicht unbedingt seine Stärke, sich zu ver-
teidigen, und er überließ es lieber uns. Doch scheinbar hatte
er uns immer ganz genau zugehört, denn es stimmte. Genau
diese Worte verwendete Mama immer und immer wieder.

Sophie setzte gerade zu einer Erwiderung an, als ein Po-
chen aus den Lautsprechern drang.

Mein Blick schweifte hinüber zur Bühne, auf der die Di-
rektorin, Frau Leykamp, mit dem Finger auf das Mikrofon
klopfte, um für Ruhe und die notwendige Aufmerksamkeit
zu sorgen – und auf einmal war Lion wieder mein Lion. Das
zarte, überängstliche Wesen, das sich mit je einer Hand an
Mama und mich klammerte  und sich mit  dem Rücken an
Papa lehnte.

»Liebe Eltern, liebe Geschwister und Verwandte, vor al-
lem aber, liebe Erstklässler, seid herzlich willkommen an un-
serer  Schule.  Heute  ist  euer  großer  Tag und den dürft  ihr
richtig  genießen.  Lasst  euch  feiern  und  habt  keine  Angst,
eure Lehrerinnen sind alle sehr nett …«

Laber,  laber.  Meine  Gedanken  schweiften  ab,  blieben
ebenso bei Lion hängen wie mein Blick und ließen sein bis-
heriges Leben im Schnelldurchlauf durch meine Gedanken
ziehen. Noch heute sah ich manchmal die vielen Schläuche
und Maschinen vor mir, die an dem kleinen Würmchen hin-
gen, das lange Zeit mehr tot als lebendig gewesen war, nach-
dem seine Sauerstoffversorgung im Mutterleib unterbrochen
gewesen war.
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Mein Daumen streichelte  bei  diesen Gedanken ganz in-
stinktiv  Lions  Handrücken.  Ja,  Lion.  Unser  kleiner  Löwe,
der so sehr gekämpft und auch dann nicht aufgegeben hatte,
wenn Mama und Papa nur noch weinten.

Es war ein kleines Wunder, dass er hier stand. Dass er bis
auf wenige Einschränkungen ein völlig normales Leben füh-
ren konnte.  Aber vor allem, dass er trotz seiner Probleme,
seine eigenen Gefühle oder die Zusammenhänge vieler Din-
ge zu verstehen, nie aufhörte, die Welt und alles auf ihr zu
lieben, wie es war.

Unwillkürlich drückte ich seine Hand fester und schaffte
es erst, mich wieder auf die Direktorin zu konzentrieren, als
Lion ungeduldig versuchte, meine Hand abzuschütteln.

»Josie, lass los. Ich muss da rauf«, meckerte er mich an
und kämpfte erneut mit den Tränen.

Hastig ließ ich los und sah ihm kurz in die Augen. »Viel
Erfolg, Löwenerpelchen, du schaffst das!« Dann schob ich
ihn an den Schultern Richtung Bühne und begann wie wild
zu klatschen.

Neben  mir  taten  meine  Eltern  das  Gleiche  und  Mom
wischte sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel.

»Ich bin wie du, Josie«, rief es in diesem Moment von der
Bühne.

Mir blieb nicht mehr als zu nicken und gerührt zu lächeln.
»Ja, mein Kleiner, das bist du«, flüsterte ich gegen die Men-
ge der Leute und meine eigene Stimme an. »Das bist du.«

Ende der Leseprobe     

170



171



Es war einmal … ganz anders

284 Seiten €10.99  ISBN: 978-3959590754
eBook: €2.99
Authors: Anna Holub, Barbara Schinko, Christina Löw, Jan-
na Ruth, Julia Maar, Katherina Ushachov, Laura Kier, Mira
Lindorm, Sabrina Schuh, Susanne Eisele, Sylvia Rieß, Tina
Skupin, Valentina Kramer
Serie: Märchenspinnerei, Anthologie-Band 1
Genres: Anthologie, Märchenadaption

Ein Prinz im Korsett
Eine modelnde Ziege
Eine Rose im Winter

Ein echtes Happy End ist harte Arbeit: Die gute Fee Bridget
weiß genau, an welchen Faktoren sie schrauben muss,  um
dem  Königssohn  zu  seiner  Traumhochzeit  zu  verhelfen.
Schwieriger hat es da schon Arife, die als Muslima trotz ih-
rer herausragenden Leistungen nicht ins Schwimmteam darf,
damit sie nicht aus Versehen mit deutschen Jungs in Berüh-
rung kommt.  Während knallharte  Mafiosi  um unschuldige
Kinder handeln und Prinzessinnen in der Suppenküche aus-
helfen,  verschläft  Dornröschen  fast  ihren  Märchenprinzen
und König Drosselbart fängt sogar einen Krieg an, um seine
Schmach zu tilgen.

In dreizehn Kurzgeschichten verweben die Märchenspinne-
rinnen altbekannte Märchen mit zeitgenössischen Problemen
und füllen fantasievolle Welten mit neuem Leben.

Beteiligte Autorinnen:
Susanne Eisele, Anna Holub, Laura Kier, Valentina Kramer,
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Mira Lindorm, Christina Löw, Julia Maar, Sylvia Rieß, Jan-
na Ruth, Barbara Schinko, Sabrina Schuh, Tina Skupin und
Katherina Ushachov

Leseprobe

Vorwort    

Ein Happy End ist harte Arbeit. Davon können Aschenputtel,
Goldmarie und Gretel ein Lied singen. Manchmal braucht es
auch ein wenig Glück, auf jeden Fall ein gutes Herz und hin
und wieder etwas Feenstaub. Aber einfach ist ein Happy End
nie, nicht einmal für Dornröschen, auch wenn sie den größ-
ten  Teil  des  Märchens  verschläft.  Schneewittchen  musste
ihren  eigenen  Tod  überdauern,  Jorinde  hatte  sieben  Jahre
lang ein Spatzenhirn und Rotkäppchen machte Erfahrungen
mit Wolfsinnereien. Schlussendlich werden sie alle belohnt,
selbst  bei  Andersen,  so  traurig  seine  »Happy Ends«  auch
sind.

Auch dieses Buch war harte Arbeit. Bereits im Januar lie-
fen  die  ersten  Vorbereitungen  zu  unserer  Anthologie  an.
Dreizehn Autorinnen wollten koordiniert,  ihre  Geschichten
gegengelesen und schließlich in Form gebracht werden. Da-
bei  sind  dreizehn  grundverschiedene  Märchenadaptionen
entstanden.  Manche  schließen  fluffig  romantisch,  andere
traurig schön und wieder andere enden lediglich mit einem
hoffnungsvollen  Gedanken.  Wie  für  die  Märchenspinnerei
üblich, haben wir den alten Geschichten neue Gewänder ge-
schneidert; mal modern und frech, mal märchenhaft düster.

Über zwölf Monate ist Stück für Stück diese Anthologie
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entstanden. Jede Märchenspinnerin hat eine Kurzgeschichte
geschrieben und intensiv an ihr gefeilt, bis sie genau richtig
war –  teilweise  bis  zur  letzten  Sekunde.  Auch im Hinter-
grund

wurden viele Fäden gesponnen: Das passende Kleid für
unsere Anthologie musste gefunden und die vielen Scheren-
schnitte im Buch wollten geschaffen werden. Zudem wurden
die Geschichten intensiv lektoriert, korrigiert und schließlich
gesetzt. Nicht zu vergessen, das Marketing, das die Antholo-
gie  mit  fabelhaften  Aktionen  begleitet.  An  dieser  Stelle
möchten wir uns auch beim Machandel Verlag bedanken, der
uns vieles erleichtert hat, mit dem Angebot, die Anthologie
für uns zu vertreiben.

Diese Anthologie ist mehr als ein erfolgreiches Happy End
nach Monaten der Vorbereitung. Sie ist ein Dankeschön an
die Personen, die uns bis zum heutigen Tag unterstützt ha-
ben. Sei es mit einem Blogbeitrag in der Blogtour, das Mit-
rätseln vor jeder neuen Buchankündigung oder das Ausrich-
ten von Releasepartys.  Die Rede ist  natürlich von unseren
Feen. Denn wie wir wissen, braucht es neben harter Arbeit,
etwas Glück und unseren guten Herzen auch Feenstaub, und
von dem haben unsere Feen wahrlich einiges in den letzten
Monaten  über  uns  ausgeschüttet.  Ob auf  Facebook,  Insta-
gram, Twitter oder ihren eigenen Blogs, von Anfang an wa-
ren  sie  dabei,  haben  uns  vom großmäuligen  Axolotlkönig
zum siebten Sohn begleitet und mit vielfältigen Aktionen un-
terstützt. Deshalb wollen wir ihnen dafür danken, dass sie in
unserem ersten Jahr für zehn fantastische Happy Ends ge-
sorgt haben.

Danke!
Die Reise durch den Märchenwald im Großstadtdschungel

geht weiter. Auch im nächsten Jahr werden wir wieder wun-
derbare Märchen in neue Gewänder kleiden. Mit etwas Feen-
staub werden auch diese Märchen bestimmt ein glückliches
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Ende finden. Freut euch mit  uns: Das Spinnrad dreht sich
weiter.

Eure Märchenspinnerinnen

Katherina Ushachov

Eine Avocado für Aschenbrödel
frei nach dem Märchen »Aschenputtel« der Brüder Grimm

Ash wischte den viel zu kleinen Kosmetikspiegel mit dem
viel zu großen Sprung vorsichtig an seiner Arbeitshose ab
und drehte ihn so lange, bis er seine Haare sah. Das Prakti-
sche an einem Dutt war, dass man darin eine Menge Haar
verstecken konnte, wenn man wusste, wie es ging. Das Un-
praktische an einem Dutt war, dass man den nicht so gut ver-
stecken konnte.

Er drapierte sich die etwas zu große Baskenmütze über die
Frisur  und  steckte  sie  fest.  Wenn  seine  Stiefschwestern
davon erführen, lachten sie ihn nur aus.

Gerade rechtzeitig.
Emily und Diana trampelten kichernd auf den Dachboden,

wo Ash in einer rußigen Kammer neben dem Kamin schlief.
»Schau mal da! Was wir haben!« Diana schwenkte eine Ein-
ladung, die aussah, als wäre sie am Computer erstellt worden
– nur Dianas Name war etwas krakelig von Hand eingefügt
worden.

»Guten Morgen erstmal.« Ash verschränkte die Arme und
verbarg dabei das Loch in seinem linken Ärmel, das er nicht
geflickt bekam.

»Jetzt werd nicht frech. Geh runter und mach Frühstück!
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Mein Erdbeer-Avocado-Toast macht sich nicht von alleine.«
Emily stupste ihn an.

»Erst soll er die Einladung sehen. In den Buckingham-Pa-
last.«

»Was?« Ashs Fassade bröckelte und er konnte nicht wi-
derstehen, einen neugierigen Blick auf die Einladung zu wer-
fen. Dort wohnte ein echter Prinz. Und der sah nicht nur gut
aus, er war auch noch freundlich und hilfsbereit.  Was Ash
wusste, weil sie mal auf die gleiche Schule gegangen waren.

Damals. Als seine Welt noch in Ordnung gewesen war.
Ash  zupfte  die  Krawatte  seiner  Schuluniform  zurecht.

Sein Herz klopfte bis zum Hals und er versuchte, sich an die
beruhigenden Worte seiner Mutter zu erinnern,  die ihm an
diesem Morgen zum ersten Mal die neue Uniform zurechtge-
legt  hatte und anschließend sanft  durch seine Haare strich
und ihm alles Gute in der neuen Klasse wünschte.

Ihre Hand hatte dabei gezittert. Trotz des warmen Wetters
hüllte sie sich in einen dicken Morgenmantel, aber Ash dach-
te sich nichts dabei. Er war nur unendlich nervös wegen der
neuen Klasse, in die er nach dem Umzug gesteckt werden
sollte.

»Neben Henry ist noch ein Platz frei«, sagte die Lehrerin.
Ash hob den Kopf, sah seinen neuen Banknachbarn an und
fand ihn sofort  sympathisch.  Erst,  als  er  schon an seinem
Platz saß, erkannte er den jungen Prinzen aus dem Fernse-
hen. Henry sah kein bisschen eingebildet aus – eher ein we-
nig scheu. Und als er ihn anlächelte, bemerkte Ash die Grüb-
chen in seinen Wangen.

Aber Ashs Mutter starb kurz nach seiner Einschulung und
die neue Frau des Vaters nahm ihn bald von der teuren Jun-
genschule.

Noch war es erträglich.
Dann starb sein Vater – und für Ash begann die Hölle auf

Erden.
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»He, träum nicht rum!«
Er streckte seine Hand nach der Einladung aus, aber Emily

schlug ihn erneut – dieses Mal auf die Finger.
»Du darfst  nicht mit.  Erstens, schau dir mal dein Outfit

an.«
Er errötete und verdeckte mit der Hand wieder das Loch

an seinem Ärmel.
»Zweitens  gibt  es  genug  Hausarbeit,  die  du  erledigen

kannst und du bist bestimmt froh, wenn wir dir dabei nicht
im Weg sind«, flötete Diana.

»Aber ich …« Wenn er sich nur sehr beeilte und schnell
im Haushalt fertig war und vielleicht von seinem Ersparten
ein wenig shoppen konnte … Ein Teil seiner verrußten Sa-
chen könnte bestimmt als Grunge durchgehen.

»Drittens sind nur Frauen eingeladen.  Da du keine bist,
…« Kichernd gingen die zwei Mädchen Arm in Arm wieder
davon.

Ash blieb verwirrt stehen und starrte ihnen nach. Henry
richtete eine Party aus, zu der nur Frauen eingeladen waren.
Die Hoffnungen,  die  er  wider  besseres  Wissen hegte,  ver-
brannten zu Asche. Er würde niemals etwas von ihm wollen.

Er würde ihn nicht mal anschauen.
Außer … Ash schlich sich als Frau zu dieser Party. Aber

wie?
»Ashley, mein Frühstück!«, plärrte es von unten rauf.
Seufzend trottete er die Treppe zum Dachboden runter und

ging in die Küche. Erdbeer-Avocado-Toast, wie die Lady es
sich gewünscht hatte. Hastig nahm er Vollkorntoast aus der
Packung  und  legte  zwei  Scheiben  in  den  Toaster.  Dann
wusch er die Erdbeeren, schnitt sie in Scheibchen und legte
sie beiseite. Nahm die Avocado, schnitt sie längs ein, dachte
an Henrys graue Augen und … rutschte mit dem Messer ab.

Der Schmerz trieb ihm Tränen in die Augen. Das Messer
entglitt ihm. Es fiel zu Boden, verfehlte knapp seinen Fuß
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und landete direkt neben der verunglückten Avocado.
»Ashley!«  Sofort  flog  ihm eine  Tempopackung  an  den

Hinterkopf. »Du blutest auf meinen Toast!«
Mechanisch klaubte Ash die Avocado vom Boden auf und

hielt die Hand unter den Wasserhahn.
Das brannte.
Sowas Bescheuertes aber auch. Den Boden vollgeblutet –

natürlich würde er das aufwischen müssen -, das Frühstück
der Stiefschwester ruiniert und nun stand er auch noch mit
einer  dämlichen Avocado in der  Küche.  Das Fruchtfleisch
löste sich leicht vom Kern, aber essen konnte man das nicht
mehr …

Er wickelte ein Stück Küchenrolle um seine Hand, warf
die Avocadopampe in den Müll und legte den Kern in seine
Hosentasche.

Den Rest des Tages verbrachte er damit, die Küche zu put-
zen, neuen Toast zu machen, einzukaufen, das Abendessen
zu kochen und hinter den anderen herzuräumen.

Keine Zeit, um an Henry und seine Party zu denken.
Erst als er sich am späten Abend auf den Dachboden zu-

rückzog, merkte er, dass er den Kern immer noch in seiner
Hosentasche hatte.

Er steckte ihn in einen Blumentopf mit etwas angetrockne-
ter Erde, den er eigentlich für eine andere Pflanze vorbereitet
hatte, wenn die Hausarbeit ihm mal wieder Zeit ließe, sich
um sein Hobby zu kümmern.  Nicht,  dass  er  irgendwelche
Hoffnungen hatte, dass er keimen würde.

Ash setzte sich auf den Boden, drückte den Topf an sich
und weinte um seine Mutter, seinen Vater und seine verlore-
ne Kindheit. Bis er irgendwann vor Trauer, Erschöpfung und
trotz seiner schmerzenden Schnittwunde einschlief, die Hand
in der Blumenerde und das Gesicht vornübergebeugt.

Er wachte davon auf, dass jemand gegen die Decke klopf-
te. »Ashley! Mach Frühstück und beeil dich!«
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Erschrocken  zuckte  er  zusammen  und  glaubte,  er  hätte
noch nicht ausgeträumt. Aus dem eingepflanzten Kern war
eine  Pflanze  gewachsen,  die  fast  bis  zur  niedrigen  Decke
reichte.

Überrascht schnappte er nach Luft.
»Ashley!«
»Ich … Ich komme!« Er bildete sich das ein, das konnte

nicht … So schnell wuchs keine Pflanze!
Widerwillig riss er sich von dem sonderbaren Anblick los,

hastete hinunter und schaffte es immerhin, unfallfrei zu ko-
chen.

Zur Belohnung durfte er sich mit den Resten des Essens
auf den Dachboden verziehen. Seine Stiefschwestern muss-
ten  zum Sugaring,  zur  Maniküre  und  zum Shopping.  Sie
würden stundenlang außer Haus sein und auswärts zu Mittag
und zu Abend essen.

Er hatte also einen ganzen Tag für sich.
Auf dem Dachboden stand immer noch der Avocadobaum.

Den hatte er sich also nicht eingebildet. Der Schnitt brannte
immer noch höllisch, wenn er die Hand bewegte.

Er setzte sich unter den Baum, verzehrte seine Mahlzeit
und lauschte auf die Geräusche im Haus. Noch rumpelte sei-
ne  Stiefmutter  mit  ihren  Töchtern  über  die  Treppen,  aber
wenn  er  aufmerksam lauschte,  könnte  er  genau  hinhören,
wann sie gingen.

Er  könnte  sich  unauffällig  Süßigkeiten  aus  der  Küche
stehlen – er war ohnehin fürs Einkaufen zuständig, sie wür-
den es nicht merken. Er könnte sich im Wohnzimmer auf den
Boden setzen – auf dem weißen Sofa hinterließen seine ver-
rußten Sachen zu viele Spuren – und fernsehen. Oder in der
Küche das Radio anmachen. Selbst den Sender aussuchen.

Die kleinen Freuden seines Lebens.
Oder  er  könnte  eins  der  Bücher  aus  den  Zimmern  der

Schwestern klauen, die sie ohnehin nicht mehr lesen würden.
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Er aß auf und lauschte. Endlich schlugen die Autotüren zu
und der Kies in der Auffahrt spritzte.

Stille legte sich über das Haus. Nur im Avocadobaum wis-
perte es leise.

Vielleicht war er doch übergeschnappt,  ohne es zu mer-
ken? Wie sonst sollte ein Baum auf einem stickigen Dachbo-
den wispern, als würde Wind durch seine Blätter fahren?

»Ich bin nicht irre. Das … lässt sich alles irgendwie erklä-
ren.« Er stand auf und spritzte sich erst einmal am Waschbe-
cken Wasser ins Gesicht.

Nun summte der Avocadobaum und dann erklangen sogar
Stimmen. Stimmen, die ihm sagten, dass er nicht irre war.
Stimmen, die ihn verdammt stark an seine Eltern erinnerten.

Seine  Hände  zitterten  so  sehr,  dass  er  es  nur  mühsam
schaffte, den Wasserhahn zuzudrehen. Krampfhaft schluckte
er den Kloß in seinem Hals herunter und kniete neben den
Baum. Wie … wie war das möglich?

»Mommy? Daddy?«
Wind fuhr durch seine Haare.
Tränen liefen über sein Gesicht.
Seine Eltern, sie waren hier, sie waren … »Seid ihr in der

Avocado?« Wenn er irre war, dann war das wenigstens ein
angenehmer Irrsinn.

»Wir sind der Baum. Und wir wollen dir helfen.«
»Helfen?« Seine Stimme brach. Gleichzeitig spürte er ei-

nen inneren Widerstand.  Er  wollte kein Mitleid.  Er wollte
keine Hilfe. Er musste nur warten, bis er volljährig war, dann
würde er seine Sachen packen und gehen. Nur noch ein Jahr.
Dann war er achtzehn.

Ein ganzes Jahr. Das war doch … das war lang, aber er
brauchte keine Hilfe.

Ende der Leseprobe   
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Die Tränen der Sidhe

84 Seiten, eBook: 1,99 €
Author: Sylvia Rieß
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Book 1
Genres: Märchenadaption, Novelle, Urban Fantasy

Ein alternder König
Eine verzauberte Perle
Ein letzter Wunsch

Seit Jahren erhebt die Klatschpresse schwere Vorwürfe ge-
gen Arthur König.  Angeblich soll  er  seine jüngste Tochter
aus  dem Haus  geworfen  haben.  Dabei  weiß  Arthur  selbst
nicht, was zum Bruch zwischen ihnen führte. Nur eins ist si-
cher: Flora kann oder will nicht gefunden werden. Doch als
Arthur eine fatale Diagnose gestellt wird, begreift er, dass er
nicht sterben kann, ohne Flora zumindest einmal wiederzuse-
hen. Wie jedoch soll er sich diesen letzten Wunsch erfüllen,
der selbst die Polizei seit sieben Jahren vor ein unlösbares
Rätsel stellt?

Getreu dem Motto der Novellenreihe "Licht und Schatten"
beleuchtet Sylvia Rieß in "Die Tränen der Sidhe" einmal die
andere Seite des Märchens von der Gänsehirtin am Brunnen.
In einer Geschichte um das Schicksal, die Wahrheit und den
Tod erlebt der Leser, wie es jenem König erging, der seine
jüngste Tochter verstieß.
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Leseprobe

1
Nur eine Frage

Der Reporter in der ersten Reihe starrte mit einem dümm-
lich-leeren Grinsen auf Arthurs Brustkorb,  ungefähr dahin,
wo seine Krawattennadel mit der blauvioletten Perle steckte.
Das stete Zucken seiner Pupillen nach rechts oben verriet Ar-
thur,  dass der  Mann dabei an alles Mögliche dachte -  das
Mittagessen vielleicht, die kleine Blonde vom Empfang oder
einen Anruf seiner Mutter -, nur nicht daran, seine Aufmerk-
samkeit auf Arthurs Worte zu lenken.

„Na, da scheinen ja einige spannende Neuerungen auf die
Medizin zuzukommen“, glaubte er aber dann trotzdem, den
Schlusskommentar geben zu müssen, als Arthur seine Noti-
zen zusammenschob. „Nur schade, Herr König, dass Sie sich
so wenig Konkretes zu den einzelnen Programmen äußern
konnten.  Dennoch vielen Dank für  dieses  aufschlussreiche
Interview.“

Arthur hörte den unverblümten Hohn in der Stimme. Ab-
schätzig musterte er den jungen Mann: viel zu enge Jeans,
unmöglicher Haarschnitt und ein affiger Schal um den Hals.
Der Bengel tippte ein paar Notizen in sein schickes iPhone.
Ein Emporkömmling, für den es nicht lohnte, eine passende
Erwiderung zu suchen.

Diese Sorte Berichterstattung kannte Arthur zur Genüge.
Er musste schon damit zufrieden sein, wenn sich auch nur
ein Drittel des späteren Artikels annähernd mit seinen Aussa-
gen beschäftigte. Viel wahrscheinlicher war, dass der größte
Teil davon in der Klatschpresse landete und man sich einmal
mehr in wilden Spekulationen um „den König mit dem Herz
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aus Stein“ erging, sein angeblich illegal erworbenes Vermö-
gen breittrat und jene eine Frage zur Tagesordnung machte,
mit der die Presse ihn seit nunmehr sieben Jahren versuchte
weichzukochen.

Er beugte sich zu seiner Aktentasche und sortierte die No-
tizen  ein,  an  denen  er  sich  während seines  zweistündigen
Vortrages entlanggehangelt hatte. Normalerweise waren sol-
che Gedächtniskrücken für ihn nicht notwendig, doch fühlte
er sich seit einigen Tagen nicht ganz auf der Höhe. Ein Krat-
zen im Hals, ein Husten hier und da, Mattigkeit und allge-
mein  schlechte  Laune.  Eine  Erkältung  konnte  er  nun  gar
nicht gebrauchen.

„Herr  König.“  Thompsen,  der  Chef  seines  Sicherheits-
teams, stand neben ihm, den Regenschirm schon über dem
linken Arm bereit, als Arthur sich wieder aufrichtete. Zwei
weitere Männer in schwarzen Anzügen traten aus dem Pulk
der  Reportern  zu  ihnen.  Thompsen deutete  Richtung Aus-
gang. „Ich habe den Wagen direkt zum Eingang vorfahren
lassen, Sir. Das Wetter draußen ist gerade kein Spaß.“

Arthur nickte. Ohne Worte und ohne noch einmal einen
Blick auf die wissbegierigen Aasgeier zu werfen, die bereits
seit Jahren versuchten, ihn und sein Unternehmen zu demon-
tieren, folgte er Thompsen ins verglaste Treppenhaus. Durch
die Scheiben konnte er die dicken Regenfäden draußen se-
hen, die der Sicherheitschef wohl mit „kein Spaß“ gemeint
hatte. Ein heftiger Nordwestwind ließ sie fast waagrecht ste-
hen, was die wenigen Menschen, die man draußen vorbei-
hasten sah, dazu zwang, die Mantelkrägen hochzuschlagen
und ihre Schirme fest zu umklammern.

Kurz  drifteten  Arthurs  Gedanken  ab  zu  einem  Tag  im
Spätherbst vor vielen Jahren, der ähnlich stürmisch gewesen
war. Zwei pinke Regenjacken kamen ihm in den Sinn. Wie
tanzende Blätter waren sie durch den Sturm gesprungen, ge-
tragen scheinbar bloß vom unsteten Wind, der sie bald hier-
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hin und bald dorthin wehte.  Nach einer  Stunde hatten die
perlenverzierten Satinschleifen an den blonden und den roten
Zöpfen völlig durchnässt heruntergehangen. Dennoch war es
einer jener wundervollen Tage gewesen, an denen sein Leben
sich perfekt angefühlt hatte.

„Hmhm“, vernahm er da mit einem Mal ein Räuspern nur
knapp vor sich. Aus dem Schatten zwischen den Stahlträgern
der Treppe und dem neu eingelassenen Fahrstuhl trat ganz
unvermittelt  eine  Gestalt.  Selbst  Thompsen hatte  sie  nicht
bemerkt  und zuckte  im ersten  Moment  überrascht  zusam-
men. Dann aber schob er Arthur in vertrauter Routine hinter
sich und ließ die Muskeln spielen.

„Was haben sie hier verloren …?“, setzte Thompsen dazu
an, den vermeintlichen Angreifer einzuschüchtern. Mitten im
Satz brach er allerdings ab. „Sie schon wieder“, kam es als
nächstes von ihm und die merkliche Anspannung ließ nach.
Arthur schob sich an seinem Bodygard vorbei und hatte nun
ebenfalls freien Blick auf das Gesicht mit dem ungepflegten
Bart unter der verwaschenen Wollmütze.

„Boyd! Machen sie, dass sie sich zum Teufel scheren. Die
Pressekonferenz ist vorbei. Außerhalb davon beantworte ich
keine Fragen“, knurrte er und trat hinter dem breiten Rücken
seines Bodyguards hervor.

„Auf deine Lügen bei diesen Konferenzen kann ich ganz
gut verzichten,  das weißt du. Außerdem habe ich nur eine
Frage für dich.“

„Verpiss dich!“, brauste Arthur auf und hob den Regen-
schirm auf, den Thompsen eben fallengelassen hatte. Diesen
wie ein Schwert erhoben, sprang er auf Boyd zu. In der Be-
wegung überkam ihn jedoch ein Hustenanfall und zwang ihn
in die Knie. Thompsen nahm ihm sogleich den Schirm ab
und wollte ihm aufhelfen.

Aus dem Augenwinkel sah Arthur, wie der Reporter dabei
die  Augenbrauen zusammenzog.  Eine von Boyds Macken,
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die er am meisten hasste. Es suggerierte ihm irgendwie, dass
der Mann, der bei jeder ihrer Begegnungen abgerissener und
erbärmlicher aussah, ihn bemitleidete. Lächerlich!

Keuchend  schlug  Arthur  Thompsens  Hand  aus  und
stemmte sich hoch. Den Blick starr auf den Ausgang gerich-
tet, schritt er hocherhobenen Hauptes an Boyd vorbei. Als er
den Griff der Tür schon in der Hand hatte und Thompsen
wieder wie gewohnt hinter ihm stand, um den Schirm aufzu-
spannen,  flüsterte  Boyd  in  seinem Rücken:  „Ich bin nicht
der, dem diese Frage auf dem Herzen brennt. Du selbst hast
es  noch  immer  nicht  geschafft,  dich  ihr  zu  stellen.  Oder
weißt du endlich, was mit deiner Tochter ist?“

Er hatte es tatsächlich getan! Er hatte wieder einmal keine
Ruhe gegeben.

‚König  Arthur  verstößt  eigenes  Kind.‘,  kam  die  alte
Schlagzeile zurück in seine Erinnerungen. Sie hatte Boyd be-
rühmt  gemacht  und dafür  gesorgt,  dass  Arthurs  Gedanken
sich seither täglich um diesen Klatschkolumnisten drehten.

Für einen Augenblick krampfte sich seine Hand um den
Türknauf zusammen. Es war so lange her und tat trotz allem
immer noch so weh, dass es ihn völlig aus der Fassung zu
bringen vermochte. Er sah vor seinem geistigen Auge schon,
wie er vorsprang, Boyd am löchrigen Kragen packte und ihm
eins mit der Faust verpasste. Aber er schaffte es, sich zu be-
herrschen.

Er schluckte, schloss die Augen. Einatmen. Stell dir vor,
du bist in einem Wald, Arthur. Einem tiefen, grünen, stillen
Wald. Ausatmen.

Nach außen wieder etwas gefasster, drehte er sich um und
fragte  kühl  zurück:  „Welche  meiner  Töchter  meinen  Sie
denn? Rosie ist im Sitz der Firma und kümmert sich um die
Geschäfte und Amelia ist noch in Übersee. Erst kürzlich ha-
ben die Zeitungen ein schönes Foto von ihr und ihrem Ver-
lobten abgedruckt. Vielleicht haben Sie es gesehen. Wurde
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von einer Person mit sehr viel Feingefühl an der Kamera ge-
schossen.“

Boyd schwieg, doch sein Blick ließ Arthur noch für eine
ganze Minute nicht entfliehen. Erst dann schaffte er es, sich
von den stechend grünen Augen loszureißen,  und trat  mit
festem Schritt in den strömenden Regen vor dem Kongress-
komplex. Thompsen war sogleich neben ihm und die Tür aus
dreifachem  Panzerglas  schwang  hinter  den  nachfolgenden
Sicherheitsmännern zu. Dennoch war es Arthur, als höre er
noch einmal Boyds Stimme:„Du weißt,  dass ich keine der
beiden meine, Arthur König. Für keine von ihnen hast du so
viel geopfert.“

Der Regen hüllte  sie  für  Sekunden ein.  Der Wind machte
Thompsens Bemühungen mit dem Schirm sämtlich zunichte.
Die Böen fingen sich unter Arthurs Mantel, rissen ihn hoch.
Ein  vorbeifahrender  Wagen  kam  ins  Schleudern  und  ein
Schwall dreckigen Pfützenwassers landete auf seinen Hosen-
beinen.

Hektisch wurde vor ihm die Wagentür von seinem Fahrer
aufgerissen.  Gefolgt  von  Thompsen  und  dem Sicherheits-
team stieg er in die Limousine. Als die Tür sich schloss, hüll-
ten die Stille, die Wärme und die Vertrautheit des Wagenin-
neren ihn für Bruchteile von Sekunden so allumfassend ein,
dass er sogar die Augen schloss und tief die Luft einzog. Mit
einer zitternden Hand am Brustkorb ließ er sich in die Leder-
polster sinken. Einatmen. Ausatmen. Ein neuerlicher Husten-
krampf schüttelte ihn.

Die entspannte Stille verflog. Die gerade erlebte Szene mit
Boyd drängte sich in seinen Kopf.

„Widerling!“,  schimpfte  er  ohne  jegliche  Beherrschung
los.„Ekelhafter, schmieriger, abgerissener Widerling. Immer
dieses Gerede von meinen Lügen. Was ist mit den Lügen der
Presse? Boyds Lügen über meine Frau? Dass ich ihren Tod
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verschuldet habe? Bis heute habe ich keine Entschuldigung
von ihm bekommen.“

„Sir …“
„Meine Zahlen und Fakten sind valide.  Es ist  nur nicht

das,  was diese  Ökoschmarotzer  hören  wollen.  Meine  For-
schungen  und  mein  Geld  lösen  Probleme!  Die  verstehen
nicht, dass man die Welt nicht nur mit einer fixen Idee ver-
bessern kann. Man muss auch die Mittel dazu haben. Aber
sind sie bereit, dafür zu arbeiten? Bereit, dafür so weit zu ge-
hen wie ich?“

„Sir …“
„Natürlich sind sie es nicht. Diese faulen, verweichlichten

Muttersöhnchen. Von denen hat doch keiner in seinem Leben
auch nur einen Finger-“

„Herr König. Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche,“ be-
merkte Thompsen, „aber wir kommen zu spät zu unserem
Termin und Sie müssten sich erst umziehen.“ Sein Blick fiel
auf Arthurs verdreckte Anzughose. „Wollen Sie, dass ich al-
lein zum Flughafen fahre und Sie vorher an der Villa abset-
ze?“

Arthur stutzte kurz. Die Begegnung mit Boyd hatte den
Termin völlig aus seinem Bewusstsein gedrängt.

Eigentlich lächerlich, dass so ein Wicht wie Boyd es so
lange schon schaffte, ihn immer wieder aus dem Konzept zu
bringen.

„Sir?“, wiederholte Thompsen nachdrücklich.
Arthur haderte einen weiteren Moment lang mit sich. Sei-

nen Gast hatte er persönlich abholen wollen.  So viel  Auf-
merksamkeit  hatte  Theobald  von Wasserfeld  verdient.  Im-
merhin war es sein Bestreben, mit der Firma des alten Gra-
fen Philipp von Wasserfeld im nächsten Jahr zu fusionieren.
Doch der Graf selbst zeigte sich stur, bärbeißig und nicht im
geringsten  bereit  zu  Verhandlungen  in  dieser  Hinsicht.  Er
war allerdings auch krank, wie die Gerüchte sagten, und sein
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Sohn besaß schon jetzt fast alle Vollmachten.
Ganz ähnlich wie bei ihm und Rosie, dachte Arthur, tat es

aber sofort als Unsinn ab. Im Gegensatz zu Philipp, der sich
sein Leben lang mit zu viel Wein und fettem Braten die Le-
ber ruiniert hatte, war er ein Ausbund an Vitalität und gesun-
der Lebensführung. Bei diesem Gedanken machte sich ein
neuerlicher Hustenkrampf in seinen Bronchien breit und er
sah ein, dass es unvernünftig wäre, nicht auf Thompsens gut-
gemeinten Ratschlag zu hören. Er nickte also und Thompsen
signalisierte dem Fahrer,  sie erst  zum Familienanwesen zu
bringen.

Nach fünfzehn Minuten hielt der silbergraue Bentley schließ-
lich vor der hohen Mauer, welche die charmante Jugendstil-
villa im grünsten Teil der Stadt umfasste. Thompsen machte
Anstalten mit auszusteigen, doch Arthur winkte ab. „Sie sind
spät dran und ich will nicht, dass der alte von Wasserfeld das
gleich  als  Offerte  auffasst.  Er  kann unglaublich  schwierig
sein. Und ich weiß noch nicht, wie sensibel dieser Theo re-
agiert.“

Thompsen nickte. Es war gerade ohnehin etwas aufgeklart
und kein Problem für Arthur, trockenen Fußes die wenigen
hundert Meter durch den Park zur Haustür zu überwinden.

Er ließ sich dabei Zeit wie immer, um die seltsame Mi-
schung  aus  allumfassender  Trauer  und tiefem Frieden  auf
sich wirken zu lassen, die der Garten stets in ihm hervorrief.

Elise hatte von einem echten Feengarten geträumt. Lange
war er nicht mehr als ein Wunsch geblieben. Erst nach der
Umstrukturierung des Unternehmens konnten sie sich diesen
erfüllen. Die ehemals rein karitative Einrichtung wich einem
modernen, mittlerweile milliardenschweren Konzern. Einige
Jahre waren sie damit  sehr  glücklich gewesen.  Damit  und
mit diesem Garten.

Die großen, alten Bäume, der weitläufige Rasen, die üppi-
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gen Blumenrabatten und rankende Rosen, hatten sie in den
gemeinsamen Sommern mit ihrer Pracht und Fülle schier er-
stickt. Jetzt lag bereits alles Laub zu seinen Füßen, das Gras
wurde braun und erinnerte Arthur daran, wie schnell ein wei-
teres Jahr zur Neige ging. Elises Todestag würde sich damit
bald zum fünfundzwanzigsten Mal jähren.

Mit  diesem bitteren Gedanken erreichte  Arthur  die  Ein-
gangstür, hinter der sein Hausdiener schon wartete, um Man-
tel und Schal in Empfang zu nehmen.

„Guten Abend, Sir.“
„Guten  Abend,  Eric.  Sie  denken  noch  an  unseren

Besuch?“
„Gewiss, Sir. Thompsen holt ihn ab?“
„Ja, ich …“ Arthur schielt auf seine schmutzigen Hosen,

konnte aber ein Husten nicht unterdrücken.
„Sie müssen sich eine Weile ausruhen, Sir. Thompsen hat

mich bereits informiert. Ich habe auf seine Anweisung gleich
nach Doktor Schöll schicken lassen.“

Diese Feststellung bedurfte keiner Antwort und so gab Ar-
thur nur ein kurz angebundenes Brummeln von sich. Seinen
Hausdiener brachte das jedoch nicht aus dem Konzept.

„Der Doktor lässt ausrichten, dass er in einer Stunde hier
sein wird“, fügte er gewissenhaft hinzu.

Schon halb die Treppe zum Obergeschoss hinauf, drehte
Arthur sich darauf noch einmal um und erwiderte: „Manch-
mal hab ich das Gefühl,  Thompsen hält sich nicht nur für
meinen Sicherheitschef, sondern auch für mein Kindermäd-
chen.“

Eine Erwiderung folge darauf nicht. Der Hausdiener nick-
te lediglich und verschwand mit einem weiteren „Sir“ durch
eine der Türen im angrenzenden Empfangszimmer.

Ende der Leseprobe     
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Das Herz der Sidhe

91 Seiten, eBook: 1,99 €
Author: Sabrina Schuh
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Book 2
Genres: Märchenadaption, Novelle, Urban Fantasy

Eine fallende Maske
Ein unerwarteter Weggefährte
Eine Flucht vor sich selbst

An Floras 25. Geburtstag offenbaren ihre Onkel ihr ein un-
glaubliches  Familiengeheimnis  und  drohen,  sie  umzubrin-
gen, wenn sie sich nicht für die Familie entscheidet. Völlig
aufgelöst  flieht  Flora  und  läuft  dabei  Graf  Theobald  von
Wasserfeld in die Arme, der ebenfalls auf der Abschussliste
ihrer Onkel steht. Schon bald finden sich die beiden auf einer
Flucht quer durch Europa wieder, die nur ein einziges Ziel
hat: gegen unsterbliche Wesen bestehen und überleben.

In "Das Herz der Sidhe" spinnt Sabrina Schuh das Märchen
von der Gänsehirtin am Brunnen weiter. In einer rasanten
Geschichte rund um Familiengeheimnisse,  Todesangst  und
verzweifelte Hoffnung erfährt der Leser, welches Schicksal
die verstoßene Prinzessin nach ihrer Enttarnung ereilt.
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Leseprobe

1
Flora

Verfolgt mich der Kerl etwa?
Nur mit meinem weißen Kittel bekleidet hetzte ich durch

die  nächtlichen  Straßen.  Die  weihnachtliche  Beleuchtung,
die  meine  Umgebung  in  ein  schwaches  gelbliches  Licht
tauchte,  nahm ich kaum wahr.  Ich wollte nur nach Hause.
Fort von der Klinik, fort von Onkel Ludwig und Onkel Ro-
bert. Das Gespräch, aus dem ich geflohen war, bewies ein-
deutig, dass die beiden ganz offensichtlich den Verstand ver-
loren hatten.

Hastig warf ich einen Blick zurück. Der Kerl, der mir seit
dem Verlassen des Krankenhauses folgte, gehörte bestimmt
auch zu ihnen, so hartnäckig wie er mir auf den Fersen blieb.
Sicher noch einer dieser Spinner, die mir einreden wollten,
dass ich eine Sidhe, ein irisches Feenwesen war. Ich musste
ihn abhängen. Ihn zumindest für eine kurze Zeit loswerden,
damit ich meine Sachen packen und verschwinden konnte.

Das war alles nicht fair. All die harte Arbeit, all die Mühe,
die ich in mein Studium gesteckt hatte, umsonst. Mal wieder
brach mein ganzes Leben zusammen, dieses Mal allerdings
war ich allein. Was hatte ich der Welt bloß getan, dass sie
mir kein bisschen Glück gönnte? Das hier war jedoch nicht
der richtige Zeitpunkt, um über Fairness zu debattieren, denn
mir hallten die Worte der beiden Verrückten noch allzu deut-
lich durch den Kopf: »Flora, du musst sagen, dass du dein
Dasein als Sidhe anerkennst. Wenn du es nicht tust, musst du
sterben. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Geheimnis ans
Licht kommt.«
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Zunächst hatte ich es nur für einen schlechten Scherz ge-
halten,  als sie mit todernsten Mienen offenbarten,  dass sie
selbst,  meine Mutter und natürlich auch ich Abkömmlinge
dieser seltsamen Fabelgestalten seien. Schnell  hatte ich je-
doch begriffen, dass sich meine Onkel in diese Sache ver-
rannt hatten.

Erneut blickte ich hektisch über meine Schulter, doch der
Kerl ließ einfach nicht locker. Er schien gut trainiert zu sein,
denn  sein  Abstand  zu  mir  verringerte  sich  zusehends.  Zu
Hause würde ich als Erstes die Polizei ...

Bevor ich  diesen Gedanken beenden konnte,  schlug ich
hart auf dem Boden auf. Meine Turnschuhe waren auf einer
Eisplatte  weggerutscht.  Meine  Handflächen  brannten  wie
Feuer, und als ich mein rechtes Knie beim Aufrichten anhob,
blieb ein blutiger Fleck auf dem Eis zurück.

»Flora,  haben  Sie  sich  verletzt?  So  warten  Sie  doch
bitte!«, ertönte die Stimme des jungen Mannes ganz in mei-
ner Nähe.

Genau das würde ich um keinen Preis tun. Was auch im-
mer das für eine bescheuerte Sekte war, in die Onkel Ludwig
und Onkel Robert da hineingeraten waren, ich musste mich
davor in Sicherheit bringen.

Unter größter Anstrengung mobilisierte ich meine letzten
Kräfte und rannte die wenigen verbleibenden Meter bis zu
meinem Wohnhaus. Bereits im Laufen zerrte ich den Schlüs-
selbund aus meiner Hosentasche und rammte das passende
Metallstück mit  fliegenden Fingern ins  Schloss,  sowie  ich
die Haustür erreichte.

Nur wenige Sekunden später schlug ich die schwere Glas-
tür hinter mir zu und sank zitternd und atemlos gegen die
Wand des Hausflurs. Keuchend rang ich nach Luft. Alles um
mich herum drehte sich und meine Zähne klapperten unkon-
trolliert. Erst jetzt fühlte ich die Kälte, die sich unbarmherzig
durch meine dünne Dienstkleidung gefressen und mich zu ei-
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nem Eisklumpen gefroren hatte. Mein Wintermantel lag im
Ärztezimmer der Klinik, aus der ich nach dem Gespräch mit
Ludwig und Robert geflohen war.

Das  durfte  alles  nicht  wahr  sein.  Leise  drangen  Weih-
nachtslieder aus einer Wohnung im Erdgeschoss und erinner-
ten mich daran, welcher Tag heute war. Heiligabend. Mein
Geburtstag.

»Flora?«
Ein Gesicht presste sich an die Scheibe der Tür und spähte

in  den  Flur.  Erschrocken  drückte  ich  mich  enger  an  die
Wand. Sah er mich? Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel,
doch erfolglos. Das Gesicht blieb weiterhin an die Scheibe
gepresst.

»Flora, bitte, lassen Sie mich herein. Wir müssen reden.
Es ist dringend.« Die Stimme des Mannes war drängend. Et-
was Undefinierbares lag in ihr, das ich nicht einordnen konn-
te. War es Angst? Nein, das konnte nicht sein! Ich war dieje-
nige,  die Angst haben musste, nicht irgendein wildfremder
Kerl,  der  mich  um Mitternacht  im Auftrag  meiner  Onkel
durch die Gassen der Stadt jagte.

»Verschwinden Sie oder ich rufe die Polizei«, schleuderte
ich Richtung Eingang und kramte im gleichen Moment mein
Handy aus der Tasche des Kittels. »Ach und richten Sie Ro-
bert  und  Ludwig  aus,  dass  ich  mit  ihren  Hirngespinsten
nichts zu tun haben will. Lasst mich gefälligst alle in Ruhe!«

»Flora, bitte. Ich muss mit Ihnen reden. Ihr Vater schickt
mich.«

Mein Vater? Woher ... wie konnte er wissen, wer mein Va-
ter  war?  Und woher  kannte  er  eigentlich  meinen Namen?
Seit sieben Jahren nannte mich niemand außer meinen On-
keln mehr Flora. Flora König gab es nicht mehr. Sie war an
jenem Tag gestorben, an dem mein Vater mich aus dem Haus
gejagt hatte. Mein Name lautete seitdem Fleur Fey und nie-
mand,  nicht  einmal Arthur  König  höchstpersönlich,  würde
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mich jemals erkennen, dafür hatte Robert gesorgt. Welches
Spiel trieb der Kerl also?

»Hier gibt es keine Flora, verschwinden Sie endlich, die
Polizei ist bereits unterwegs«, schrie ich erneut und hoffte
insgeheim,  dass  der  Lärm einen meiner  Nachbarn aus  der
Wohnung lockte. Gleichzeitig versuchte ich, mit zitternden
Fingern mein Smartphone zu entsperren und den Notruf zu
wählen. Mitten in der Bewegung erstarrte ich.

Gedämpft drangen eben jene Worte durch die dicke Glas-
scheibe, von denen ich mir sicher gewesen war, dass ich sie
niemals wieder hören würde.

»Wie die Luft zum Atmen!«

2

Theo

Verunsichert  streifte  ich  fünf  Minuten  später  die  nassen
Schuhe von den Füßen und betrat zögernd die Wohnung. Ir-
gendwo in ihrem Inneren hörte ich Flora herumkramen. Statt
mich direkt reinzulassen, hatte sie darauf bestanden, dass ich
wartete, bis sie den Türöffner betätigte. Sie müsse Vorkeh-
rungen treffen, hatte sie gesagt und jeden Protest mit einer
weiteren Androhung der Polizei unterbunden.

Nun drückte ich leise die Tür ins Schloss und sah mich un-
sicher um. Besonders groß wirkte die Wohnung der jungen
Ärztin nicht, das schien sie allerdings nicht zu stören. Im Ge-
gensatz zu der penibel aufgeräumten Villa ihres Vaters wurde
hier jeder  Zentimeter  genutzt.  Bereits  in dem kleinen Flur
standen überall winzige Schränkchen und Kartons, und als
ich einen Blick in das vor mir liegende Wohnzimmer warf,
sah  es  dort  ähnlich  aus.  Neugierig  wagte  ich  mich  einen
Schritt nach vorn.
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Plötzlich  tauchte  Flora  in  dem  Durchgang  zwischen
Wohnzimmer und Eingangsbereich auf.

Sie hatte die Klinikkleidung abgelegt. Ein bordeauxfarbe-
ner Pullover und dunkle Leggings harmonierten perfekt mit
ihrer nachtschwarzen Mähne. Fasziniert starrte ich sie an und
begriff erst nach einem Augenblick, was mich an ihrer Er-
scheinung so beeindruckte.

»Wow, Sie sehen umwerfend aus«, rutschte es mir heraus,
bevor ich mich meiner guten Manieren entsann. »So anders
als vorhin«, schob ich rasch hinterher und merkte, wie däm-
lich ich mich anhörte.

Für einen Moment huschte ein Hauch von Irritation durch
Floras Miene,  aber sie fing sich sofort wieder und fixierte
mich erneut  mit  eiskalten Augen.  »Sie sind mir  sicherlich
nicht wie ein Krimineller mitten in der Nacht hinterhergelau-
fen, um mir Komplimente zu machen, Herr ...«

»Von Wasserfeld, Graf Theobald von Wasserfeld, oder sa-
gen Sie einfach Theo, das hat Ihr Vater auch getan«, sprang
ich ein.

»Natürlich,  Sie  waren  der  Kerl,  nach  dem  Vater  heute
Nachmittag  geschickt  hat  ...,  also  Theo.  Was  wollen  Sie
hier?« Demonstrativ hielt sie ihr Handy hoch. »Sie haben ge-
nau vier Minuten Zeit, sich zu erklären. Dann sendet sich au-
tomatisch eine SMS mit einem Hilferuf an alle  meine Kon-
takte und sicher dauert es anschließend nicht lange, bis die
Polizei hier ist. Sie sollten sich also beeilen, mich davon zu
überzeugen, dass Sie keine krummen Sachen vorhaben, da-
mit ich die Nachricht deaktiviere.«

Entgeistert  riss  ich die  Augen auf  und starrte  die  junge
Frau vor mir an. »Aber ich ...«, stammelte ich schließlich,
vollkommen aus dem Konzept geraten.

»Drei Minuten dreißig. Besser Sie kommen jetzt mal lang-
sam auf den Punkt oder ziehen Ihre Schuhe wieder an.«

»Oh, ja,  ähm ...  selbstverständlich.  Also –« Kurz unter-
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brach ich meine Rede, räusperte mich und fing neu an, dies-
mal ohne zu stottern. »Flora, Ihr Vater schickt mich. Es war
sein größter Herzenswunsch, Sie noch einmal zu sehen, ehe
der Krebs ihn in die Knie zwingt. Ich habe ihn dabei nach
Kräften unterstützt, doch obwohl wir sogar nach Irland ge-
reist und auf Berge geklettert sind, fanden wir lange keinen
Anhaltspunkt, wo wir Sie finden. Erst ein Foto, auf dem Ihre
Mutter zusammen mit Ihren Onkeln abgebildet war, brachte
uns  den  entscheidenden  Hinweis.«  Einen  Moment  stockte
ich, aber als Flora sofort demonstrativ auf ihr Handy zeigte,
fuhr ich mit meiner Geschichte fort. »Ihr Vater wandte sich
mit seinem Anliegen an Robert und tatsächlich willigte die-
ser in das Wiedersehen ein. Allerdings hat alles auf der Welt
seinen Preis ...« Konzentriert  starrte ich auf meine Finger-
spitzen, um bei meinen nächsten Worten Flora bloß nicht in
Gesicht sehen zu müssen. »... und Arthur hat diesen Blick,
diesen winzigen Moment mit seinem Leben bezahlt.«

»Was ist das für ein Unfug? Mein Vater würde nie … au-
ßerdem ... er könnte mich ja nicht einmal erkennen. Was für
einen Scherz erlauben Sie sich hier?« Zornig gestikulierend
lief sie im Türrahmen auf und ab, ehe sie unmittelbar vor mir
stehen blieb. »Schauen Sie mich an, Theo!«, befahl sie und
ihre Tonlage machte mehr als deutlich, dass sie keinen Wi-
derspruch akzeptierte.

Ich hob meinen Blick und sah ihr direkt in ihre haselnuss-
braunen Augen, die mir anstelle der graublauen, die sie in
der Klinik noch gehabt hatte, aus ihrem Gesicht entgegen-
funkelten.

»Was will mein Vater von mir? Hat es ihm nicht gereicht,
mich rauszuwerfen? Geht es ihm darum, sich zu vergewis-
sern, dass ich gescheitert bin? Oder möchte er sich endlich
entschuldigen?«, feuerte Flora eine ganze Salve Fragen auf
mich ab und schien gar nicht zu registrieren, dass ich ihr ge-
rade mitgeteilt hatte, dass ihr Vater verstorben war.
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»Ihr Vater hat es zutiefst bereut, nicht mehr Teil Ihres Lebens
zu sein. Er wollte Sie sehen und mit Ihnen Frieden schließen.
Ob er sich entschuldigt hätte, werden wir nie erfahren, aber ...«
Meine Augen huschten zu Floras Handy. »... wenn ich Ihnen
mehr erzählen soll, stellen Sie bitte Ihre Notrufnachricht ab.«

»Natürlich ... einen Moment ...«
Zu meinem Erstaunen willigte Flora sofort ein und begann

mit fahrigen Bewegungen auf ihrem Display herumzutippen.
Dabei schüttelte sie wieder ungläubig den Kopf.

Wie gut ich sie verstehen konnte.  Selbst  mir erschienen
die letzten Wochen fast zu absurd, um wahr zu sein.

3

Flora

Mit angezogenen Knien setzte ich mich aufs Sofa, während
sich dieser Theo auf dem Sessel niederließ. Mir schwirrte der
Kopf von all  den Äußerungen und dennoch ergaben seine
Worte keinen Sinn. Was auch immer er mit meinem Vater zu
schaffen hatte,  es musste  dringend sein,  wenn er so einen
Aufwand  betrieb  und  mir  an  Weihnachten  mitten  in  der
Nacht durch die halbe Stadt folgte.

Schweigend starrte ich auf den jungen Grafen, der unruhig
seine Hände knetete und sich offensichtlich nicht traute, das
Wort zu ergreifen. Seine Worte und der Wirrwarr, den mir
meine Onkel an den Kopf geworfen hatten, drehten sich un-
aufhörlich durch meine Gedanken, versuchten, sich zu einem
logischen Gesamtbild zu verbinden, und brachen doch wie-
der in tausend unzusammenhängende Teilchen auseinander.
Eines davon drängte sich besonders hartnäckig ein ums an-
dere Mal in den Vordergrund. Alles auf dieser Welt hat sei-
nen Preis, hatte er gesagt. Mein Vater hätte diesen winzigen
Moment mit dem Leben bezahlt. Doch das konnte nicht sein.
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Arthur König lag seit Tagen auf der Palliativstation und mich
selbst hatte man für seine ärztliche Betreuung eingeteilt. Es
lag klar auf der Hand. Der Kerl musste lügen, aber das ließ
sich ja leicht herausfinden. Mal sehen, ob er mich, entgegen
jeder Wahrscheinlichkeit, erkannte.

»Welche Farbe?«, fragte ich unvermittelt und dieser Theo
sah mich irritiert an.

»Entschuldigung?«
»Meine Haare. Welche Farbe sehen Sie?«, präzisierte ich

meine Frage und schaute ihn aufmerksam an. Bereit, jeden
Schwindel sofort zu entlarven.

»Schwarz«, antwortete er schlicht.
Meine Augen weiteten sich vor Schreck. Das war unmög-

lich.
Theo schien meine Reaktion misszuverstehen und schob

schnell eine Erklärung nach: »Jetzt jedenfalls. Als Sie mich
vor ein paar Stunden zu Herrn König ins Zimmer gerufen ha-
ben, waren Sie blond. Aber in der Pathologie ist etwas mit
Ihnen passiert.  Zunächst war es nur Ihr Spiegelbild.  Dann
sind Sie aus der Klinik gestürmt und sehen auf einmal völlig
anders aus. Genau wie auf den Fotos, die mir Ihr Vater ge-
zeigt hat, nur ein wenig erwachsener.«

Nein, nein, nein. Das durfte nicht wahr sein. So sah ich
nicht  aus  – zumindest  nicht  für  andere.  Ludwig hatte  vor
Jahren irgendetwas mit mir gemacht, das ich selbst bis heute
nicht  verstand.  Seitdem verbarg sich mein wahres Gesicht
für die  Augen aller  hinter  einer gänzlich anderen Fassade.
Niemand würde in Fleur Fey jemals Flora König, die lang
vermisste Tochter des Pharmariesen Arthur König, vermuten,
aber dieser Theo sah mich. Sah, wer ich wirklich war.

»Magie«, hauchte ich und wusste nicht, ob ich lachen
oder mich selbst für verrückt erklären sollte. 

Ende der Leseprobe     
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Das Vermächtnis der Sidhe

248 Seiten,12,00 €  ISBN: 978-3966984850 
ebook: 3,99 €
Autoren: Sylvia Rieß und Sabrina Schuh
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Sammelband (1+2)
Genres: Märchenadaption, Novelle, Urban Fantasy

In "Das Vermächtnis der Sidhe" stellen sich die Autorinnen Sylvia
Rieß und Sabrina Schuh der großen Herausforderung, das Mär-
chen der Gänsehirtin am Brunnen zu adaptieren und aus zwei völ-
lig verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Während Rieß dem
König aus dem Original eine neue Geschichte verleiht,  entführt
uns Schuh in die Fußstapfen der verstoßenen Prinzessin. Ihr Ge-
schichten sind zwei und doch eins unabhängig lesbar und in sich
abgeschlossen, ergeben sie dennoch erst gemeinsam ein Gesamt-
bild. 

Die Tränen der Sidhe - Sylvia Rieß 
Seit Jahren erhebt die Klatschpresse schwere Vorwürfe gegen Ar-
thur König. Angeblich soll er seine jüngste Tochter aus dem Haus
geworfen haben. Dabei weiß Arthur selbst nicht, was zum Bruch
zwischen ihnen führte. Nur eins ist sicher: Flora kann oder will
nicht gefunden werden. Doch als Arthur eine fatale Diagnose ge-
stellt wird, begreift er, dass er nicht sterben kann, ohne Flora zu-
mindest einmal wiederzusehen. Wie jedoch soll er sich diesen letz-
ten Wunsch erfüllen, der selbst die Polizei seit sieben Jahren vor
ein unlösbares Rätsel stellt? 
Das Herz der Sidhe - Sabrina Schuh 
An Floras 25. Geburtstag offenbaren ihre Onkel ihr ein unglaubli-
ches Familiengeheimnis und drohen, sie umzubringen, wenn sie
sich nicht für die Familie entscheidet. Völlig aufgelöst flieht Flora
und läuft dabei Graf Theobald von Wasserfeld in die Arme, der
ebenfalls auf der Abschussliste ihrer Onkel steht. Schon bald fin-
den sich die beiden auf einer Flucht quer durch Europa wieder, die
nur  ein einziges  Ziel  hat:  gegen unsterbliche Wesen bestehen u
überleben. 
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Wild Hunt Casino

135 Seiten eBook: €1.99
Author: Tina Skupin
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Book 3
Genres: Märchenadaption, Novelle, Urban Fantasy

Zwei Geschwister
Eine Elfenkönigin
Ein wilder Plan

Nach  elfjähriger  Verbannung  kehrt  die  Glücksfee  Titania
„Ti“ zurück nach Las Vegas, ihre Stadt, über die mittlerweile
ihr  verhasster  Konkurrent  Oberon  mit  seiner  Wilden  Jagd
herrscht.
Gemeinsam mit den Zirkusartisten Anita und Ernesto stellt
Ti ein Team von Spezialisten zusammen. Ihr Ziel: Das sa-
genumwobene Horn der Wilden Jagd von Oberon zu stehlen.
Der spielt mit falschen Karten. Doch das tut Ti ebenfalls.

Die  böse  Stiefmutter  aus  dem  Märchen  Brüderchen  und
Schwesterchen,  in  einer  klassischen  Las  Vegas-  Diebesge-
schichte, vermischt mit der Sage der Wilden Jagd: Das sind
die Zutaten,  aus denen Tina Skupins „Wild Hunt Casino“
besteht.  Ein actionreiches Abenteuer um alte Freundschaf-
ten,  neue  Freundschaften  und  die  Liebe  zur  Stadt  des
Glücks.
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Leseprobe

1. Kapitel

„Nichts geht  mehr!  Rien ne vas plus“,  sagte  der  Croupier
und ließ die silberne Kugel los. Sie begann ihren Weg um
das  Rouletterad,  reflektierte  die  Lichter  der  Kronleuchter,
der  einarmigen  Banditen  und der  blinkenden  Anzeige  des
Jackpots.  Aus  den übrigen Bereichen des  Casinos  erklang
Gelächter, doch auf diesem Tisch schien ein Bann zu liegen.
Um die Spieler herum hatte sich ein Kreis gebildet, ein Pu-
blikum für die älteste Show von Las Vegas: Die des jungen
Habenichts,  der  das  Glück suchte,  und  der  Stadt,  die  das
Glück versprach.

Ernesto erfüllte die Rolle perfekt. Sein Anzug saß passa-
bel, nur eine Idee zu breit über seinen Schultern, ein Mann,
der nach den Sternen griff. Der versucht hatte, sich angemes-
sen zu kleiden, aber dessen Mittel nur für einen Secondhand-
laden ausgereicht  hatten.  Als er das Casino betreten hatte,
hatten sie ihn abschätzig gemustert, doch das war nebensäch-
lich geworden, als die Kugel zum ersten Mal fiel.  Nur sie
war  wichtig!  Nicht  das  Publikum  um  ihn,  nicht  seine
Schwester  Anita,  die  ihn angstvoll  musterte.  Seine Augen
folgten der Kugel ohne Unterlass. Würde sie falsch fallen,
würde er auf die Straße geworfen, ärmer als zuvor. Ob ihm
das Glück lächelte? Ernesto blickte auf und begegnete Tita-
nias Blick im Spiegel. Sie lächelte.

„Elf, Rouge“, sagte der Croupier und das Erstaunen ließ
seine Stimme erzittern. Gemurmel erhob sich um sie herum:

„Wieder die Elf!“
„Er hat schon wieder gewonnen!“

205



„Das ist doch unmöglich!“
Die Hand des Croupiers zitterte, als er einen großen Stoß

Spielchips in Ernestos Richtung schob. Der junge Mann ver-
suchte, siegessicher zu lächeln, doch es geriet etwas hilflos,
als könne er selbst nicht glauben, was hier geschah.

Titania - nein: Ti! Hier in ihrer Stadt war sie Ti, die Herz-
dame!  Das personifizierte  Glück von Las  Vegas  -  drückte
seine Hand unter dem Tisch und beobachtete ihn weiter im
Spiegel.  Nur in diesem Bereich hier waren sie zugelassen,
bei den Roulettetischen, die nicht manipuliert werden konn-
ten.  Roulette  entschied  allein das  Glück.  Und es  trieb die
Menschen in den Wahnsinn, nicht zu wissen, was vor sich
ging. Ti konnte ihre Wut spüren, ihre Hilflosigkeit, und sie
amüsierte sich köstlich. 

„Er muss falschspielen.“
Wut durchzuckte Ti. Die Menschen glaubten nicht mehr

an das Glück? Dabei war diese Stadt auf Glück gebaut!
„Ti? Wir sollten gehen“, flüsterte Anita ihr zu. „Wir erre-

gen zu viel Aufmerksamkeit. Ernesto möchte auch gehen.“  
Tis Lachen schallte durch das Casino wie ein Gong.  Sie

packte  die  Champagnerflasche  und goss  der  Jüngeren  das
Glas voll, deren abwehrenden Gesten ignorierend. 

„Anita, das hier ist Las Vegas. Hier gehört es sich, Auf-
merksamkeit zu erregen. Los, Junge, noch einmal alles auf
die Elf!“

Anita sah aus, als würde sie sich gleich übergeben wollen,
während Ernesto nur grinste. Von wegen, der wollte gehen!
Sie konnte mit dem stummen Jungen vielleicht nicht reden
wie seine Schwester, doch Ti verstand ihn in mancher Hin-
sicht besser als sie. Ernesto liebte das Risiko, war ein Drauf-
gänger. Er hatte jenes Funkeln in den Augen, das die Mitglie-
der der Wilden Jagd auszeichnete.

„Wer ist das?“, unterbrach Anita ihre Gedanken.
„Wen meinst du?“ Ti folgte ihrem Blick.
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„Der Typ da am Eingang. Sieht aus, als wäre er aus den
Highlands entkommen.“

Eine eisige Hand schien sich um ihr Herz zu legen. „Nicht
Highlands. Wales“, sagte Ti.

Seine Schultern waren verkrampft und seine Haltung erin-
nerte sie an einen Raubvogel, dem man die Flügel gebrochen
hatte. In seinen Augen, die starr zu ihr hinüberblickten, lag
noch die Erinnerung an den Sturm und die Jagd. 

Ein kollektiver  Aufschrei  brachte ihren Blick zurück an
den Tisch.  Die Kugel  taumelte,  sieben Felder  von der  Elf
entfernt.  Sie  schlug  gegen  die  Trennwand,  sprang  erneut
hoch,  blieb zwischen zwei  Zahlen hängen und rollte  dann
elegant in die Tasche.

„Elf, Rouge“, sagte der Croupier. Ernesto blickte auf, die-
ses Mal lag Unsicherheit in seinem Blick.

Anita funkelte Ti an.  „Was sollte das jetzt?“, fragte sie.
„Ihr solltet das Glück nie als selbstverständlich annehmen,

erwiderte Ti. Sie drehte sich um, doch der Mann war ver-
schwunden.

„Wir haben genug gewonnen“, sagte sie und stand auf. 
Anita schnaufte. „Und genug Aufmerksamkeit erregt?“
Ti nickte und ihr Blick huschte zum Eingang. „Auf jeden

Fall.“ 
Anita und Ernesto lösten ihre Chips ein, während Tis Ge-

danken rasten. Arawn würde Oberon über ihre Anwesenheit
in der Stadt informieren. Das Spiel hatte begonnen!

Sie gingen zu Fuß zurück zum Hotel,  eigentlich eine Un-
möglichkeit in diesem Land, in dem es mehr Autos als Men-
schen gab. Einmal mehr fühlte Ti sich in den Zirkus zurück-
versetzt, ihr langes Kleid und ihre High Heels eine Attraktion
für die gaffenden Menschen. Doch Las Vegas wollte begrüßt
werden. Sollte sie für das Wiedersehen etwa Turnschuhe tra-
gen? Sie atmete tief ein, während sie den Puls des Asphalts
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unter sich spürte wie ein schlagendes Herz. Sie war zuhause!
Endlich!

Die Kinder folgten ihr. Anita fuchtelte mit ihren Händen
herum, und Ernesto antwortete ihr auf die gleiche Weise. Das
Mädchen hatte es sich angewöhnt, mit ihrem stummen Bru-
der lautlos zu kommunizieren.  Ernesto hatte seine Stimme
bei einem Brand verloren, als er in den verrauchten Stall ge-
rannt war, um seine Ponys zu retten. Seine Stimme war ihm
weniger wichtig gewesen als seine Tiere. Das konnte Ti nicht
verstehen, aber sie verstand vieles nicht, was die Menschen
so taten. Elf Jahre lang hatte sie unter ihnen gelebt, hatte ihre
Speisen geteilt. Am wohlsten hatte sich im letzten Jahr ge-
fühlt, unter den Zirkusleuten. Die liebten Illusion und Glitzer
so sehr wie sie selbst, und sie wäre noch länger geblieben.
Doch die elf Jahre waren vorbei. Ihre Stadt rief sie heim, und
als der Zirkus in sein Winterquartier zog, hatte sie ihren Ab-
schied genommen. Anita und Ernesto hatten darum gebettelt,
sie  begleiten  zu  dürfen.  Sie  probten  seit  Jahren  für  eine
Show, und wo war man da besser aufgehoben als in Vegas?
Sie hatte sich erweichen lassen, und nun waren sie hier.

Sie kamen an den tanzenden Wasserfontänen des Bellagio
vorbei. Heute Nacht lächelte das Glück in Las Vegas. Und Ti
lächelte. Sie lächelte einem Fahrer zu, und sein Wagen wür-
de nicht in der Wüste zusammenbrechen, sondern ihn noch
bis zur nächsten Tankstelle bringen. Sie lächelte dem Spieler
zu, der hohläugig zum Casino schlich. Heute Nacht würde er
den Jackpot knacken. Sie lächelte der Straßenmusikantin an
der Ecke nicht zu, stattdessen dem reichen Mann in seinem
Sportwagen an der Ampel. Er erwiderte das Lächeln, dann
wurde  er  abgelenkt  von  der  Musik,  welche  an  sein  Ohr
drang. Er war ein Produzent auf der Suche nach dem nächs-
ten Talent. Und diese Musik versprach zu taugen.

„Was ist das?“, unterbrach Anita ihre Gedanken. Ein hoher
Zaun erstreckte sich am Ende der  Straße,  über  den einige
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Baumkronen ragten.  In anderen Städten wäre solch ein An-
blick normal gewesen, doch in der Wüstenstadt wirkte der
Wald wie eine Fata Morgana.

„Ist das ein Park?“, fügte Anita hinzu und legte den Kopf
schief.

Ti schüttelte den Kopf. „Das hier ist das Titania, das ältes-
te Casino von Las Vegas, sein schlagendes Herz. Zwischen
den  Bäumen  findet  ihr  Pavillons.  In  einen  Mammutbaum
wurde ein Restaurant eingebaut. Der Sage nach trafen drei
Elfen  aufeinander,  Titania,  Maeve  und  Oberon.  Hier,  im
Mondschein,  nachdem sie  sich  geliebt  hatten,  beschlossen
sie, an diesem Platz einen Ort des Glücks zu erschaffen.“ Sie
seufzte.

Ernesto machte eine Bewegung.
„Und wer von den Dreien hat wen geliebt?“, übersetzte

Anita.
Ti grinste. „Diese Frage ist so typisch für euch Menschen!“
Ein Windstoß fuhr durch die Straße. Hinter ihnen heulte

ein Motor auf. Das Geräusch durchschnitt die Nacht wie das
Knurren eines wilden Tieres. Die drei erstarrten.

„Was war das?“, stammelte Anita.
Ti bückte sich. Mit einer Bewegung zog sie die Riemen

ihrer High Heels herunter und packte die Schuhe. „Lauft!“,
flüsterte sie.

„Wohin?“, fragte Anita.
„Zum Tor!“
Die beiden gehorchten, ohne zu fragen, und zu dritt spur-

teten sie die Straße hinab.  Jetzt  war das Motorengeräusch
überall um sie herum. Hundegebell schien sich in den Lärm
zu mischen,  und Hufgetrappel.  Ein Lichtstrahl  streifte  sie.
Doch sie waren schneller gewesen, hatten das Tor erreicht.
Siegesgewiss berührte Ti das Schloss, erwartete den Funken
des Wiederkennens. Wind peitschte durch ihr Haar und ihre
Kleider.
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„Dort ist  niemand“, keuchte Anita.  Nun sah Ti es auch.
Das  Pförtnerhäuschen  war  leer.  Zwischen  ihren  Fingern
spürte sie etwas Klebriges. Mit wachsendem Grauen blickte
sie hinab: eine Spinnwebe. Verzweiflung überkam sie. Das
Tor bewegte sich nicht. Das Titania hatte geschlossen! Hinter
sich hörte sie die Motorräder. Sie saßen in der Falle.

„Was wollen die?“, quiekte Anita.
„Bleibt hinter mir, und zeigt keine Angst“, befahl Ti und

zwang sich, ihrer Stimmen einen festen Klang zu geben.
„Warum nicht?“
„Weil niemand, der vor der Wilden Jagd Angst zeigt, je

wiedergesehen wurde.“
Mit diesen Worten drehte sie sich um. Den Kopf hochge-

reckt starrte sie in die Lichter, stellte sich dem Wind entge-
gen. Keine Angst zeigen, erinnerte sie sich an ihren eigenen
Rat. Nur schemenhaft konnte sie die Wesen ausmachen, die
auf den Motorrädern saßen. Sie erkannte niemanden wieder.
Dabei waren es nur elf Jahre gewesen.

„Ist das ein Helm?“, stammelte Anita hinter ihr. Ti antwor-
tete nicht.  Jetzt war sie nah genug, um Einzelheiten zu er-
kennen. Es waren Menschen, oder besser gesagt: Es waren
Menschen gewesen, bis der Herr der Wilden Jagd sie gerufen
hatte. Nun waren sie weniger und mehr. Sie trugen Hörner
und Flügel, und sie hätte nicht sagen können, wo ihre Leder-
jacken endeten und ihr Fell begann. Auch einige Trolle und
sogar ein paar Elfen waren darunter. Sie ließen ihre Motoren
aufheulen und schrien ihnen etwas zu. Der Größte von ihnen
stieg von seiner Harley. Ti beachtete ihn nicht, studierte statt-
dessen ihre Nägel, als wären sie das Interessanteste hier. Er
konnte sein Erscheinungsbild wählen, so wie es ihm beliebte,
und zweifellos hatte er irgendwas Martialisches gewählt, mit
vielen Muskeln und Krallen. Etwas löste sich von seiner Ge-
stalt und flog in den Himmel, während es hässliche Schreie
ausstieß.
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Ti  blickte  der  Kreatur  geringschätzig  hinterher.  „Immer
noch der Geier? Elf Jahre, und du hast kein besseres Haustier
gefunden?“

„Wagst du nicht einmal, mich anzusehen, Ti?“ Sein Rau-
nen glitt mühelos durch den Lärm, den die Wilde Jagd veran-
staltete, tief und grausam, verhieß Abenteuer und ein frühes
Ende.  Sie  beeindruckte  das  nicht,  sie  kannte  Stimme und
Abenteuer, hatte vor Jahren beides ausprobiert und den Preis
dafür gezahlt.

„Ganz gleich, welche Illusion du der Welt zeigst, darunter
bleibst du der Alte, Oberon“, sagte sie. „Aber wenn es dir so
wichtig ist …“ Sie blickte ihm ins Gesicht und prustete los.
„Ein Geweih? Wirklich?“

„Du hast kein Recht,  die Stadt  zu betreten“,  fauchte er.
„Du bist verbannt. Ich hätte das Recht, dich hier und jetzt in
meine Jagd aufzunehmen.“ Oberon hatte alles erreicht, was
er  sich  hätte  wünschen  können,  war  der  Herr  der  Wilden
Jagd und beherrschte die Stadt unangefochten, aber bei der
leisesten Andeutung von Spott verlor er sofort die Beherr-
schung. Ti mochte es, wenn ein Mann über sich selbst lachen
konnte. Was hatte sie nur jemals an ihm gereizt?

„Du irrst, und das weißt du ganz genau. Die elf Jahre sind
vorbei. Meine Verbannung ist aufgehoben und ich habe ein
Recht, hier zu sein.“ Sie erwiderte seinen zornigen Blick ru-
hig. Sie kannte die Gesetze so gut wie er.

„Was willst du?“, fragte er schließlich.
„Meine Stadt wiedersehen.“
Er lachte, hart und hässlich. „Die Stadt ist nicht mehr dein,

heute weniger als je zuvor. Hast du nicht gesehen, dass selbst
das Titania seine Tore vor dir verschlossen hat?“

Ti presste die Lippen aufeinander. Oberon bemerkte ihre
Unsicherheit sofort.

„Die Stadt hat sich verändert. Heute herrschen Mathema-
tik  und  Statistik  am  Spieltisch.  Niemand  braucht  mehr
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Glück. Nur Träumer glauben noch an die Herzdame. Du bist
eine Spielkarte, nicht mehr.“

„Du hast keine Ahnung von der Stadt“, gab Ti scharf zu-
rück.  

„Ich bin der Herr der Stadt. Sie lebt und gedeiht nach mei-
nen Regeln. He, wer sind deine Begleiter?“

Ti wollte abwinken, aber Anita drängte sich an ihre Seite.
„Wir  sind  die  wunderbaren  José-Geschwister.  Akrobatik!
Gedankenlesen! Sie werden nie wieder solch eine Show se-
hen!“

Anita hatte das einzig Richtige getan. Sich kleinmachen
hätte Oberon nur provoziert. So, wie sie sich vor ihm auf-
plusterte, schien sie ihn zu amüsieren.

Er lachte. „Ihr seid ja drollig! Und ihr seid mit Titania un-
terwegs?“, sagte er im gleichen Tonfall, in dem er mit seinem
vermaledeiten Geier redete. „He du! Sag auch mal was!“ Er
musterte Ernesto, der ein Zeichen machte.

„Mein Bruder ist stumm“, sagte Anita und schob sich vor
ihn.

„Interessant. Wie verständigt ihr euch? Gebärdensprache?“
Oberon hob zwei  Finger  und Ernesto  strahlte  und machte
eine antwortende Geste.

„Was tust du da?“, fauchte Ti.
Oberon zuckte mit den Schultern.
„Mich mit  deinem Begleiter  unterhalten.  Sicher  hast  du

Zeichensprache gelernt, Ti? Nein? Hab ich mir gedacht. Du
warst noch nie gut darin, andere zu lesen.“ Oberon lachte.

„Ernesto und Anita haben ihre eigene Sprache“, sagte sie
mit aller Würde, die sie aufbringen konnte.

„Und der Junge beherrscht trotzdem ASL“, versetzte Obe-
ron. “ 

Ende der Leseprobe     
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Der Herr der wilden Jagd

116 Seiten, eBook: €1.99
Author: Janna Ruth
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Book 4
Genres: Novelle, Romantasy, Urban Fantasy

Zwei Geschwister
Ein Feenkönig
Eine tödliche Jagd

Wenn  des  Nachts  die  Dächer  im Sturm klappern  und die
Cwn Annwn ihr unheimliches Geheul anstimmen, dann reitet
der Feenkönig zur Jagd.
Carys ist gerade erst mit ihrem autistischen Bruder Dylan in
den  unberührten  Norden  von  Wales  gezogen,  als  ihr  ein
fürchterliches Unwetter das halbe Dach vom Haus reißt. Am
nächsten Morgen steht Arawn vor ihrer Haustür: der Mann
mit dem Sturm im Blick. Er lädt die Geschwister zur Wilden
Jagd ein  und während Dylan  jeden Abend mit  dem Wind
rennt, verliebt sich Carys in den ungestümen Feenkönig. Bis
sie selbst zur Beute wird.

Wenn des  Nachts  die  Dächer  im Sturm klappern  und die
Cwn Annwn ihr unheimliches Geheul anstimmen, dann reitet
der Feenkönig zur Jagd. Taucht ein in das wildromantische
Abenteuer von Janna Ruth.
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Stürmische Nacht

„Dylan!“
Der Sturm prügelte auf das kleine Häuschen am Waldrand

ein, als wollte er es in den Boden stampfen. Die Wände und
Fenster ächzten bei jedem Stoß. Der Wind heulte in den Rit-
zen und Fugen und ließ die Türen klappern. Etwas schepper-
te ohrenbetäubend über das Dach.

„Dylan, wo bist du?“
Carys rannte von Zimmer zu Zimmer, sah unter den Tisch

und  in  die  Schränke.  Laute  Geräusche  waren  für  Dylan
schwierig zu verarbeiten. Sie musste ihn so schnell wie mög-
lich finden!

Ein  lauter  Knall  ließ  Carys  zusammenfahren.  Ihr  Blick
schoss zum Fenster. Die Scheibe war noch intakt, aber der
rechte Fensterladen hatte sich gelöst und klappte wie die Tür
einer Kuckucksuhr auf und zu.

Mit  schnellen  Schritten  durchquerte  Carys  das  Zimmer
und öffnete das Fenster. Kaum hatte sie die Verriegelung ge-
löst, blies der Wind ihr die Fensterscheibe auch schon entge-
gen. Carys kniff kurz die Augen zusammen und lehnte sich
dann gegen die Böe hinaus, um nach dem Fensterladen zu
greifen.

Draußen war es finster geworden. Dunkle Wolken hatten
sich über dem Wald zusammengebraut und zogen rasch wie
getriebene Schafe über den Himmel. Die Eiben und Buchen
vor  dem Haus  bogen  sich  so  stark  im  Wind,  dass  Carys
Angst hatte, der Sturm würde sie ausreißen.

Nur mit Mühe bekam sie den Fensterladen zu fassen und
konnte ihn gegen den Wind zuzuziehen. Sie schloss den Rie-
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gel und trat erleichtert einen Schritt zurück. Die Lampe oben
an der Decke flackerte. Der Wind hatte die offenen Rechnun-
gen  vom Tisch  gefegt  und  über  den  Boden  verteilt.  Eine
Handvoll hob sie auf und legte sie zurück, bevor sie weiter
nach Dylan suchte. „Bitte sag doch was!“

Als sie in den Flur sah, kam ihr ein Windstoß entgegen.
Entsetzt starrte Carys auf die offene Eingangstür. Sie hatte
sie  bestimmt  nicht  offengelassen.  Obwohl  Dylans  Schuhe
noch an Ort und Stelle standen, wusste sie mit einem Mal,
dass sie ihn nicht im Haus finden würde.

„Verdammt!“  Carys  griff  hastig  nach  ihrer  Jacke  und
schlüpfte in ihre Schuhe. Dann rannte sie in den Sturm hin-
aus.

„Dylan!“, schrie sie, doch der Wind riss ihr das Wort aus
dem Mund und wirbelte es nutzlos in die Nacht hinaus. Das
Heulen und Pfeifen war ohrenbetäubend. Mehrfach musste
Carys sich gegen den Wind stemmen, um nicht von den Bei-
nen gerissen zu werden.

Allein die Angst um ihren Bruder trieb sie an, tiefer in den
Wald zu laufen. Oben im Geäst knackte es gefährlich. Sie
mochte  sich  nicht  ausmalen,  welche  Ängste  Dylan  gerade
ausstand. Der Sturm musste ihn nach draußen getrieben ha-
ben, dabei war es im Haus so viel sicherer. Aber ihr Bruder
konnte Gefahren nur schlecht einschätzen. Erst letzte Woche
hatte sie ihn gerade noch davon abhalten können, aus einem
der stehenden Gewässer hier in der Nähe zu trinken.

Rechts von ihr schlug der Blitz in einen Baum ein und ließ
ihr  Herz  für  einen  Wimpernschlag  aussetzen.  Durch  den
dichten Bewuchs konnte Carys den getroffenen Stamm nicht
sehen, aber er war nah gewesen. Ihr Magen wurde flau bei
dem Gedanken, dass ihr Bruder womöglich darunter Schutz
gesucht hatte.

„Dylan!“ Ihre Stimme überschlug sich vor Panik. In der
Dunkelheit war sie womöglich bereits an ihm vorbeigelau-
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fen. Sie wusste ja nicht einmal, in welche Richtung er ge-
rannt war.

Es begann in Strömen zu regnen. Der Wind peitschte die
Tropfen zur Seite. Carys konnte sich nicht erinnern, wann es
das letzte Mal einen solch teuflischen Sturm in Wales gege-
ben hatte. Jedenfalls nicht, als sie noch mit ihrer Stiefmutter
in Cardiff gelebt hatten. Alte Geschichten fielen ihr ein, von
grausigen Geistern und tosenden Gestalten.

Ein Lachen drang an ihr Ohr, so frei und losgelöst, dass
ihr gleichermaßen froh und bang wurde. Sie kannte dieses
Lachen, konnte es unter Tausenden erkennen.

Beinahe wäre sie gestolpert,  als  der Boden vor ihr weg-
brach und den Blick auf das Flusstal preisgab. Da unten auf
einem Stein am Wasser balancierte ihr Bruder barfuß, beide
Arme von sich gestreckt und sich lachend im Sturm wiegend,
als würde ihm all das Chaos um ihn nicht das Geringste aus-
machen. Carys drehte sich der Magen um. Nur ein falscher
Schritt und er würde in die aufgepeitschten Fluten fallen!

Vorsichtig, um sich auf der rutschigen Böschung nicht den
Hals zu brechen, kletterte  Carys  zum Ufer  hinunter.  Ohne
den Schutz der Bäume peitschte der Wind durch das Tal und
riss sie fast von den Beinen. Carys‘ Zopf löste sich und das
offene Haar flatterte vor ihrem Gesicht, so dass sie den Weg
kaum noch sah.

„Dylan! Dylan, komm zu mir!“ Obwohl sie sich bemühte,
Ruhe auszustrahlen, zitterte ihre Stimme.

Ihr Bruder hatte sie entdeckt und streckte ihr beide Hände
hin. „Sieh nur! Siehst du, wie sie zur Jagd reiten?“ Er drehte
sich  im  Kreis  und  schwankte  gefährlich,  doch  der  Wind
drückte ihn Richtung Ufer. „Siehst du die Reiter?“

Carys vermochte es nicht, ihm zu antworten, dafür schlug
das Herz ihr zu sehr im Hals. Sie konnte in der Dunkelheit
nichts richtig erkennen, doch fast glaubte sie, trotzdem die
Elfen und Feen zu sehen, von denen ihr Vater ihr erzählt hat-
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te: Sie reiten zur Jagd, wenn der Sturm braust. Carys schüt-
telte den Kopf. Sie hatte jetzt keine Zeit für alte Geschichten.

 Vorsichtig ging sie auf ihren Bruder zu, bedacht, ihn nicht
zu hastigen Bewegungen zu verführen. Der Wind kreischte
in ihren Ohren, als eine besonders starke Böe über den Fluss
fegte und Dylan erfasste. Der Regen peitschte Carys in den
Nacken. Für einen Moment sah es so aus, als würde Dylan
auf dem Wasser tanzen, dann kippte er nach hinten und Ca-
rys stürzte nach vorne. Ihr Knie schlug schmerzhaft gegen
einen Stein, aber ihre Hand packte die seine.

Mit einem Ruck zog sie Dylan aufs Ufer und nahm ihn
fest  in die Arme. Außer ein paar nassen Hosenbeinen war
ihm nichts passiert. Seine Freude war ihm jedoch vergangen
und er zitterte am ganzen Leib. Selbst seine Lippe bebte. Ca-
rys  drückte  ihn  fester,  damit  er  sie  spüren  konnte.  Dabei
sprach sie so ruhig wie möglich: „Es ist alles gut. Ich habe
dich. Du bist in Sicherheit.“ Der Wind zerrte an ihnen, als
wolle er ihre Worte Lügen strafen, sie beide in die Luft he-
ben und in den Fluss werfen.

„Ich habe Angst“, flüsterte Dylan und sah sich wild um.
Zornig sah Carys zum stürmischen Himmel hinauf, als ob

ihre Wut der Naturgewalt Einhalt gebieten konnte. Stattdes-
sen  blitzte  und  donnerte  es  ohrenbetäubend.  Am anderen
Ufer stürzte ein Baum mit einem lauten Platschen ins Was-
ser. Stumm bat Carys, dass der Sturm sie am Leben lassen
würde, während sie wieder beruhigend auf Dylan einredete:
„Erinnerst du dich an die Hauptstädte? Komm, wir sagen sie
zusammen auf. Abu Dhabi, Abuja, Accra, Addis Ababa …“

Dylan übernahm und murmelte erst leise, dann immer fes-
ter die Städte vor sich hin. Carys sah sich unruhig um, aber
ihre Gebete wurden erhört. „… Baku, Bamako, Bendar Seri
Begawan …“ An den Zweigen zupfte noch der Wind und der
Himmel  grollte  ihnen,  aber  für  einen  Moment  hatte  der
Sturm innegehalten. „… Beirut, Belgrad, Belmopan …“ Ca-
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rys sah auf, für einen Moment ebenso erstarrt wie der Wind.
„Er sieht dich an“, wisperte Dylan und zeigte zaghaft auf

eine Stelle vor ihr. „Der König der Jagd.“
Carys  runzelte die Stirn.  Niemand außer ihnen war hier

draußen und dennoch konnte sie sich des Eindrucks nicht er-
wehren, beobachtet zu werden. Die Luft um sie herum war
förmlich elektrisierend. Ein Nachhall des Gewitters, wie Ca-
rys sich einredete.

„Er soll lieber seinen Sturm nehmen und sich davonma-
chen“,  murmelte  sie  zornig und zog Dylan auf die  Beine.
„Komm, lass uns nach Hause gehen, solange wir noch kön-
nen.“ Sie half  ihm die Böschung hinauf,  während er noch
einmal  mit  Abu Dhabi  anfing,  und führte  ihn nach einem
letzten Blick zurück in den Wald hinein. Nur wenige Minu-
ten später vernahm sie wieder das Heulen und Rauschen des
Windes, doch die Äste über ihnen knackten nicht länger.

Der Sturm war weitergezogen.

Nachdem sie  Dylan  gewaschen,  getrocknet  und  zu  einem
heißen Kakao genötigt hatte, lag Carys neben ihm im Bett.
Der Wind pfiff noch über das Dach, aber es war längst nicht
mehr das gewaltige Toben von zuvor. Dylan hatte sich fest in
die  Decke eingewickelt,  obwohl  sie  kaum groß genug für
seinen langen Körper war. Er sah sie mit weit aufgerissenen
Augen an und erzählte trotz der späten Stunde von seinen
Abenteuern.

„Als ich die Hörner der Jäger und das Bellen der Hunde
gehört habe, da musste ich raus. Mein Körper ist von alleine
losgelaufen. Mit ihnen, vor ihnen weg, in einem fort.“

Carys seufzte. Sie war müde und erschöpft. Nun, da die
Angst verflogen war, spürte sie die Anstrengungen der letz-
ten Stunden. Ihr Knie pochte bei jeder Bewegung, aber all
das nahm Dylan nicht wahr. Er hatte nicht einmal mitbekom-
men,  dass  sie  sich  Sorgen gemacht  hatte  oder  womöglich
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von seinem Ausflug eher erschrocken als begeistert war. Ihm
Vorwürfe zu machen, brachte jedoch nichts außer Frustration
und Kummer. Das hatte sie zur Genüge bei ihrer Stiefmutter
gesehen. Viel zu oft hatte Louise sich die Haare gerauft und
Dylan angeschrien, weil er die Dinge nicht so sah wie andere
Menschen,  kein  Gefühl  für  Gefahr  oder  das  Befinden der
Leute  um ihn  herum zeigte.  Geholfen hatte  es  weder  ihm
noch ihr etwas.

Auch wenn sie sich keinen Reim daraus machen konnte,
versuchte Carys, die fantasievolle Geschichte über die wilde
Jagd zu genießen. Es kam nur selten vor, dass er sich solche
Sachen ausdachte, statt darauf zu beharren, was wirklich war
und was nicht. „Die meisten Jäger sind Männer, aber es sind
viel mehr Frauen dabei als in den Erzählungen. Eine von ih-
nen hat den bösen Blick. Sie hat mich in den Fluss gestoßen
und die anderen haben gelacht.“

Dieser Aspekt seiner Geschichte gefiel Carys ganz und gar
nicht und ihr wurde wieder einmal bewusst, wie sehr er in
der Schule gelitten hatte. Dort hatten seine Mitschüler auch
immer gelacht, wenn Dylan in ein Fettnäpfchen getreten war,
selbst wenn sie selbst es gewesen waren, die überhaupt erst
für den Fehltritt gesorgt hatten.

„Aber der König hat nicht gelacht. Er hätte mich nicht er-
trinken lassen.“ Ihr war es recht, dass irgendein Hirngespinst
die Lorbeeren bekam, die sie verdient hätte. Sie wusste, dass
ihr  Bruder  ihre  Anwesenheit  als  Selbstverständlichkeit  an-
sah, als etwas Unverbrüchliches, Beständiges und sie hatte
nicht vor, diesen Glauben jemals zu erschüttern.

Dylan runzelte die Stirn. „Er mochte dich.“
„Wer?“, fragte Carys verwirrt, aus ihren Gedanken gerissen.
„Der Herr der Jagd. Der Reiter des Sturms. Deshalb hat er

die Jagd auch angehalten. Beinahe hätte er dich geküsst.“
Sie war bisher nur einmal in ihrem Leben geküsst worden.

Da war sie sechzehn Jahre alt gewesen und hatte geglaubt,
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ihre Flügel ausbreiten zu können. Noch während dieses ers-
ten  magischen  Moments  hatte  sie  einen  Anruf  von  ihrer
Stiefmutter erhalten. Dylan hatte nach einer Auseinanderset-
zung seine Modellflugzeuge zerstört und war von zu Hause
weggelaufen. Den Rest des Dates hatten sie damit verbracht,
Dylan zu finden und zu beruhigen. Ein zweites hatte es nach
beidseitigem Einverständnis nicht gegeben. Ihr Freund war
nicht bereit, sie mit ihrem Bruder zu teilen, und Carys hatte
gelernt, dass ihr Bruder sie rund um die Uhr benötigte und
sie die Einzige in seinem Leben war, die willens war, ihre
Bedürfnisse den seinen unterzuordnen.

„Hat  er  das?“,  fragte  sie  leicht  amüsiert  und  ließ  sich
gänzlich von dem Leuchten in den Augen ihres Bruders ein-
nehmen.

Er nickte aufgeregt. „Er hat dir in die Augen geschaut und
seine  Hand  ausgestreckt.  Fast  hätte  er  dich  berührt,  aber
dann sind wir aufgestanden und er ist einen Schritt zurückge-
treten.“

„Ein König, hmm?“ Langsam lullten die Erzählungen sie
in den Schlaf.

Dylan  nahm  auch  darauf  keine  Rücksicht  und  erzählte
weiter: „Vielleicht ist er auch kein richtiger König, aber er
gebietet über den Sturm und alle, die mit ihm laufen. Es sind
wilde Gesellen mit zerzausten Haaren und struppigen Bärten.
Dazu eine Horde großer, weißer Hunde, die ihnen vorauslau-
fen. Die Haare des Königs sind kürzer, als hätte er sie erst
vor kurzem abgeschnitten, und seine Augen … wie ein Wet-
terleuchten. Als er …“

Diese  Nacht  träumte  Carys  von  Männern,  die  mit  dem
Wind ritten und den Sturm in sich trugen.
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Nachbarschaftshilfe   

Über Nacht war das Unwetter verflogen und die Pfützen um
das Haus glitzerten im Sonnenschein, während sie langsam
in der Erde versickerten. Eine herrliche Stille herrschte im
Wald. Überall lagen Zweige und Blätter, die der Sturm von
den Bäumen gerissen hatte. Carys würde erst einmal aufräu-
men  müssen,  sobald  sie  mit  Dylans  Morgenroutine  fertig
war. Obwohl er nur zwei Jahre jünger als sie war, blieb die
Hausarbeit oft an ihr hängen. Vor allem an Tagen wie heute.

Er hatte unruhig und vor allem viel zu kurz geschlafen und
war dementsprechend schlecht gelaunt, so dass er es ihr so
schwer wie möglich machte, ihn anzuziehen und zu ein paar
Bissen zu überreden. Und obwohl jede seiner Äußerungen
und Verweigerungen sie vom Gegenteil zu überzeugen ver-
suchte, wusste sie, dass ihm das Festhalten an der Routine
guttat.

Etwas später hatte Dylan sich in sein Zimmer zurückgezo-
gen und Carys konnte sich endlich um die offenen Aufträge
auf dem Tisch kümmern. Gestern Abend hatte sie die wert-
volle Zeit verloren, die sie für die Bearbeitung der Texte ein-
geplant hatte, welche schon viel zu lange in ihrem Postfach
lagen. Sie brauchten das Geld dringend, aber durch Dylans
Bedürfnisse kam Carys nicht oft  genug zum Arbeiten.  Sie
hatte sich gerade hingesetzt, als es an der Haustür klopfte.

Die Tür zu Dylans Zimmer hatte sich einen Spalt weit ge-
öffnet und er sah sie mit großen Augen an. Carys brach fast
das Herz.

Ende der Leseprobe     

222



223



Die Wylde Jagd

256 Seiten, 10,90 €  ISBN:  978-3959591683 
Authors: Janna Ruth, Tina Skupin
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten
Genres: Märchenadaption, Novelle, Urban Fantasy

Zwei Geschwister
Zwei Novellen
Eine Wilde Jagd

Nach  elfjähriger  Verbannung  kehrt  die  Glücksfee  Titania
»Ti« zurück nach Las Vegas, wo mittlerweile ihr verhasster
Konkurrent  Oberon  mit  seiner  Wilden  Jagd  herrscht.  Ge-
meinsam mit den Zirkusartisten Anita und Ernesto stellt Ti
ein Team von Spezialisten zusammen. Ihr Ziel: Das sagen-
umwobene Horn der Wilden Jagd von Oberon zu stehlen.

Wenn  des  Nachts  die  Dächer  im Sturm klappern  und die
Cwn Annwn ihr unheimliches Geheul anstimmen, dann reitet
der Feenkönig zur Jagd. Er lädt die Geschwister Carys und
Dylan zur Wilden Jagd ein und während Dylan jeden Abend
mit dem Wind rennt, verliert Carys ihr Herz an den ungestü-
men Herrn der Feen. Bis sie selbst zur Beute wird.

Die Taschenbuchausgabe von "Wild Hunt Casino" 
und "Der Herr der Wilden Jagd"
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Ein Funke Magie

70 Seiten eBook: 0,99 €
Author: Elena Münscher
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Book 5
Genres: Märchenadaption, Novelle, Urban Fantasy

Ein Verbannter
Ein Versprechen
Ein Funke dunkler Magie

Näherin Adelheid ist  mehr als  verwundert,  dass ein feiner
Herr wie dieser Rumpel ihr seine Hilfe anbietet. Nicht nur,
dass er sie und ihre Mutter finanziell unterstützt, er ermög-
licht Adelheid auch durch eine arrangierte Heirat den sozia-
len Aufstieg. Alles, was Herr Rumpel dafür verlangt, ist ihr
Versprechen, ihm irgendwann zu helfen.
Das ist fast zu schön, um wahr zu sein!

Rumpel ist mit sich und der Welt zufrieden. Für die Aussicht
auf ein wenig Wohlstand lassen diese Menschen scheinbar
nur zu gerne jede Vorsicht außer Acht.  Und bis  Adelheid
merkt,  was genau sie  ihm versprochen hat,  wird Rumpels
Magie bereits wirken.
Was kann da noch schiefgehen?

"Ein Funke Magie" erzählt Rumpelstilzchen einmal anders.
Das Berlin der Goldenen Zwanziger Jahre bildet den Hinter-
grund für eine Geschichte, in der Rumpelstilzchens Motive
gründlich  unter  die  Lupe genommen werden.  So  grausam
und willkürlich er uns im Märchen auch erscheint, niemand
handelt ohne guten Grund, auch die Bösen nicht.
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1. Kapitel

Der Abend war bereits so fortgeschritten wie der Alkoholpe-
gel der Gäste. Zigarettenqualm vernebelte das Wirtshaus. Es
war laut. Gläser klirrten, Leute redeten durcheinander, einer
rief lautstark nach seinem Bier, andere zählten Münzen auf
den Tisch, hinten an der Wand spielte eine Gruppe ein Wür-
felspiel. Rummms! Der speckige Lederbecher knallte auf die
Tischplatte. »Sechs!«, brüllte eine tiefe Männerstimme.

Schon knallte der Becher erneut auf den Tisch.
»He, das gilt nicht! Du hast gemogelt!«
»Hab ich nicht! Nimm das sofort zurück! He, ihr habt alle

gesehen, dass ich nicht gemogelt habe!«
»Jaja, haben wir,  nun gib endlich weiter,  sonst sind wir

übermorgen noch nicht fertig!«
Wie hielten die das bloß aus?
Konnten diese Wesen nicht ein Mal still sein?
Rummmms!
»Scheiße, nur eine Fünf!«
Sein Kopf schmerzte. Seine Gedanken verknoteten sich in

dem  magielosen  Äther,  ungerichtet,  in  Schlingen  und
Verwerfungen.  Kaum dass  er  einen einzigen Gedanken zu
Ende brachte. Wie lange konnte er das noch ertragen?

Mit  einem Stöhnen sackte er auf dem Stuhl  zusammen.
Sein Kopf berührte das bierfleckige Holz. Wenn er doch bloß
hier wegkönnte! Gequält schloss er die Augen.

»Besoffen.«  In  der  Stimme  klang  Verachtung.  »Schon
wieder. Macht der das eigentlich jeden Abend?«

»Lass  ihn.  Er  bezahlt  immer.  Und  er  gibt  uns  ein
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anständiges Trinkgeld. Außerdem geht er bald. Wie immer.«
Das war … wie hieß sie noch mal? Maria? Die Menschen

hatten  komische  Namen.  Er  hatte  Mühe,  sie  zu  behalten,
zumal  ihre  blassen  Gesichter  kaum  auseinanderzuhalten
waren. Ja. Maria. Hin und wieder hatte sie ihm die Zähne
gezeigt. Er hatte lange gebraucht, um zu merken, dass diese
Geste hierzulande freundlich gemeint war.

Und Maria hatte recht. Er musste gleich gehen. So erschöpft,
wie er sich fühlte, würde er bald einschlafen, und das durfte auf
keinen  Fall  vor  den  Augen  der  Menschen  passieren.  Sein
Gestalttrugbild  löste  sich  auf,  wenn  er  schlief.  Mit  einem
Stöhnen öffnete er die Augen und schob sich in die Höhe.

Mit einer Restvergiftung, die von den Menschen merkwürdi-
gerweise mit dem Namen eines Tieres belegt wurde, wachte
er am nächsten Abend auf. Kopf und Magen schmerzten. Er
erinnerte  sich  nicht,  welchen  Weg  er  den  Tag  zuvor  zu
seinem  Versteck  genommen  hatte.  Wie  primitiv  die
Menschen auch sein mochten, in einem waren sie sehr gut:
in  der  Wirkstärke ihrer  alkoholischen Getränke.  Selbst  bei
seinem Stoffwechsel gelang es dank dieser Erfindung, dass
er sein komplettes Denken vorübergehend einstellen konnte.
Ein Segen, in den er sich fast jede Nacht flüchtete, wenn er
sonst  nichts  zu  tun  hatte.  Dafür  nahm  er  sogar  die  an-
schließenden Schmerzen in Kauf. Die Tage waren nicht so
schlimm. Seine Art war nachtaktiv, tagsüber bevorzugte sein
Körper von allein ein sanftes Dahindösen, nicht richtig wach,
nicht  richtig  schlafend,  aber  zumindest  nicht  gequält  von
seinen Erinnerungen. Die Nächte dagegen waren die Hölle.
Dann, wenn er in dieser schrecklich warmen Welt kaum Luft
kriegte, fast zu ersticken meinte, wenn der magielose Äther
um ihn wie eine Wand wirkte, die Gedanken weder hinein-
noch  hinausließ.  Nur  der  Alkohol  ließ  ihn  sein  Elend
ertragen. Der und seine unaufhörliche, beharrliche Arbeit an
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einer Rückkehrmöglichkeit.
Langsam schob er sich aus dem Versteck, kniff die Augen

zu,  geblendet  von dem noch immer intensiv roten Abend-
himmel.

Sein erster Gang führte wie zu Beginn jeder Nacht zum
Tor.  Ein  schwarzer  rauer  Felsblock  inmitten  anderer
schwarzer  rauer  Felsblöcke,  aber  die  Runen  der  Wächter
waren  Leuchtfeuer  für  seine  Augen.  So  nah  und  doch  so
fern! Ein einziger Schritt trennte ihn von seiner Heimat. Ein
Schritt,  den  er  nicht  vollbringen  konnte,  denn  nur  Magie
konnte die Runen zwingen, das Tor zu öffnen. Eine Magie,
die ihm in dieser Welt nicht zur Verfügung stand. Noch nicht.
Er starrte auf den Felsen, berührte ihn mit seinen Krallen,
fuhr  die  Muster  der  Runen nach.  Sie  reagierten  nicht  mit
dem kleinsten Flackern. Seine Verbannung war vollkommen.
Eine Welt, in der Magie nur in winzigsten Spuren existierte,
zu denen er einfach keinen Zugriff erlangte.

Nicht einmal das Trugbild, das er den Menschen von sich
zeigte,  konnte  er  aus  eigener  Kraft  erhalten.  Ein  kleiner
Zauber, den man ihm in die Verbannung mitgegeben hatte,
komprimiert in einem Ring als einziges Zugeständnis an die
Zustände hier. Sein Aussehen konnte er damit variieren, der
Rest  war  für  Manipulationen  so  unzugänglich  wie  die
Wächterrunen.

Und doch … Sein  Gesicht  verzog  sich,  er  fletschte  die
Zähne. Es gab einen Weg. Es gab immer einen Weg. Das war
in  der  Welt  der  Menschen  nicht  anders  als  in  seiner.  Es
würde  lange  dauern,  er  würde  Geduld  brauchen.  Aber
irgendwann würde er genügend Magie angesammelt haben,
um die Wächter zu bezwingen und das Tor zurück zu öffnen.
Er würde sich rächen.

Er würde zurückkehren.
Irgendwann.
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2. Kapitel

Der schon wieder!« Die junge Frau, die halb entblößt vor
der  Fassade  eines  heruntergekommenen  Tanzlokals  stand
und rauchte, sah ihn an, als sei er eines von diesen überall in
ihren Behausungen herumkrabbelnden Insekten, welche die
Menschen  Küchenschaben  nannten.  »Kommt  jede  Woche
mindestens einmal hier vorbei, seit über einem Jahr. Aber er
hat  erst  ein einziges Mal ein Mädchen mit-genommen.  Die
Hilda, die immer an der Ecke Osterstraße stand.«

»Die ist doch verschwunden?«, fragte ihre Freundin, eine
deutlich  ältere  Dame  in  einem bordeauxroten,  sehr  engen
Kleid mit langen Fransen über den Knien.

»Ist  sie.  Aber  wen  kümmert  eine  verschwundene
Prostituierte? Die Polizei ganz sicher nicht.«

»Ob der damit zu tun hat?«
»Vermutlich eher die Tatsache, dass er sie so gut bezahlt

hat.  Einen Goldtaler  soll  er  ihr  gegeben haben.  Groß und
dick  genug,  dass  sie  damit  irgendwo  ein  neues  Leben
anfangen konnte, wenn er echt war.«

»Gold …«, sagte ihre Kollegin verträumt und führte ihre
Zigarettenspitze zum Mund. »Das hätte ich auch mal gerne.
Aber  mein Macker  kassiert  fast  meine ganzen Einnahmen
ab. Ich kann’s ihm gar nicht schnell genug anschaffen. Der
wäre vermutlich erst zufrieden, wenn ich ihm eine Maschine
präsentiere, die Dreck zu Gold macht.«

Die  junge  Frau  lachte.  »Wenn’s  die  gäbe,  würden  wir
beide wohl nicht hier stehen.«

Ihre Kollegin fiel in das Lachen ein, kurz und hart.
Gold also. Bedeutete das wirklich allen Menschen so viel? Er
hatte jedes Wort gehört. Sein Hörvermögen war sehr viel besser
als das der Menschen. Und das war … eine Menge wert.
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Er hatte Gold, ja. Die Schuppen an seinem Leib bestanden
daraus,  und  er  konnte  sie  herausreißen  und  mit  seinen
Krallen  zu  dem  formen,  was  die  Menschen  als  Münzen
bezeichneten. Nur dass diese Schuppen seinen Leib schützen
mussten, und anfangs, als er den Wert des Goldes noch nicht
kannte, hatte er viel zu viele davon verbraucht. Zwei kahle
Stellen  trug  er  jetzt  auf  seinem  Bauch,  und  jeder  heiße
Windzug dieser Welt erinnerte ihn quälend daran.

Aber nach den ersten zwanzig Tagen, als er die Sprache
der  Menschen  endlich  gut  genug  beherrschte,  war  ihm
aufgegangen, dass es durchaus andere Möglichkeiten für ihn
gab, an Zahlungsmittel zu kommen. Die Tatsache, dass seine
Tarnung  variabel  war,  dass  er  seine  Gestalt  und  seine
Kleidung mithilfe der Illusion nach Belieben ändern konnte,
war ausgesprochen hilfreich.

Seine  Zunge  fuhr  heraus,  wischte  über  seinen
Mundwinkel,  während  er  gleichzeitig  die  Gerüche  über-
prüfte, die der Wind herantrug. Für heute hatte er gleich zwei
potenzielle Geldquellen auf seiner Liste.

Kurze  Zeit  später  stand  er  vor  dem  doppelstöckigen
Backsteinbau,  dessen  verputzte  Fassade  Sandsteinblöcke
imitierte. Das Hinweisschild auf die Arztpraxis war dezent,
vornehm,  mit  verschnörkelten  Buchstaben.  Dr.  Adlerstein
war  Psychiater,  seine  überwiegend  reichen  Patienten  der
Oberschicht bevorzugten Diskretion.

Zu  seinem Glück  hatte  Dr.  Adlerstein  viele  berufstätige
Patienten und arbeitete daher auch abends. Um auf möglichst
normalem Wege  in  das  Haus  und  zu  seiner  Zielperson  zu
kommen,  hatte  er  sich  einen  Patiententermin  geben  lassen.
Nicht aufzufallen, war das Wichtigste in dieser Welt. Würden
die Menschen je herausfinden, wer und was er war, wäre er
seines  Lebens  nicht  mehr  sicher.  Allein  die  goldenen
Schuppen an seinem Leib wären ein mehr als ausreichendes
Motiv für so ziemlich jeden Menschen in Reichweite, Jagd
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auf  ihn  zu  machen.  Zudem  war  diese  Spezies  gnadenlos
gegenüber Fremden, Abweichlern, sogar unter ihresgleichen.
Jemand, der so erkennbar anders war wie er, war so gut wie
tot, wenn man ihn enttarnte.

Er  betrat  das  Foyer,  folgte  dem  Geruch  der  vielen
Besucher in ein Vorzimmer. Die Empfangsdame, eine beige
gekleidete ältere Frau mit strengen Gesichtszügen und einem
festen  Haardutt,  warf  rasch  einen  Blick  in  den  Termin-
kalender,  sah  dann  von  ihrer  Schreibmaschine  auf  und
lächelte professionell. »Herr Rumpel, nehme ich an?«

Er nickte, befleißigte sich dessen, was diese Spezies als
höfliche  Umgangsformen  bezeichnete,  zog  den  Hut  und
deutete eine Neigung seines Kopfes an. Es schadete nie, den
niederen  Rängen  dieser  Gesellschaft  etwas  entgegen-
zukommen.  Er  hatte  schon  manche  wertvolle  Information
dadurch erhalten.

»Welch  angenehmer  Empfang!  Meine  Dame,  hätte  ich
gewusst, welch liebreizender Anblick mich hier erwartet, ich
hätte Ihnen eine Rose mitgebracht!«

Sie wurde rot bis unter die grauen Haarwurzeln, hauchte
ein verschämtes »Sie Schmeichler!« und stand auf, um ihm
Hut,  Mantel  und  Gehstock  abzunehmen.  »Wenn  Sie  sich
einen  Moment  gedulden  könnten?  Doktor  Adlerstein  ist
gleich frei.«

Er  setzte  sich  in  den  bequemen  Ledersessel  in  der
Warteecke und plauderte ein wenig mit ihr. Über Gott und
die Welt, die Gesundheit von Hindenburgs, die von ihr heftig
bejahte, kürzlich erfolgte Fürstenenteignung und die endlich
wieder stabile Währung.

Ende der Leseprobe
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Ein Kind der Magie

86 Seiten eBook: 0,99 €
Author: Mira Lindorm
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Book 6
Genres: Märchenadaption, Urban Fantasy

Ein Anwalt mit finsteren Absichten
Eine verzweifelte Mutter
Ein Kind als Pfand

Stricherin,  drogensüchtig,  ledig,  schwanger  und bald  auch
noch obdachlos. Trix sieht keine Zukunft mehr und will sich
den goldenen Schuss setzen. Da bekommt sie völlig überra-
schend einen Brief von einem Anwalt. Ihre Mutter, zu der sie
seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, ist gestorben und hat
ihr Haus und Vermögen vermacht. Nicht nur das, der Anwalt,
ein gewisser Herr Rumpel, schenkt ihr auch noch ein Wun-
dermittel, mit dem sie von ihrer Drogensucht loskommt. So
viel Glück ist Trix nicht ganz geheuer. Aber erst, als sie ein
altes Tagebuch ihrer Mutter auf dem Dachboden findet, be-
greift sie, dass Herr Rumpel alles andere als uneigennützig
handelt. Er ist der böse Geist, der Fluch ihrer Familie. Kann
sie diesen Fluch brechen, bevor er ein weiteres Opfer for-
dert?

In "Ein Kind der Magie" spinnt Mira Lindorm die Geschich-
te rund um Rumpelstilzchen weiter. Das heutige Berlin ist
die Kulisse für diesen zweiten Teil des Novellenpaars, in dem
Rumpelstilzchens Handeln seinen grausamen Abschluss fin-
det. Zugleich zeigt er, dass wahre Liebe zu jedem Opfer be-
reit ist.
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Leseprobe

1. Kapitel

Scheiße! Positiv!                                 
Ich  starrte  auf  den  blauen  Streifen  des  Schwan-

gerschaftstests.  Ein  Kind  war  das  Letzte,  was  ich  jetzt
brauchen konnte. Kinder kosteten Geld. Geld, das ich nicht
hatte, so wenig wie einen Vater. Ich wusste ja nicht einmal,
wer  mich  überhaupt  geschwängert  hatte.  Die  vergangenen
Wochen waren ein einziger verschwommener Wirrwarr. Von
einem  Schuss  zum  nächsten  hatte  ich  mich  gehangelt,
dazwischen  immer  diese  Perioden  mit  Zittern,
Schweißausbrüchen  und  Krämpfen.  Ich  sah  einfach  nicht
mehr gut genug aus, um die besseren Freier anzulocken.

Die anderen …
Die zahlten zu wenig. Oder gar nicht. Einmal war ich an

einen  fiesen  Kerl  mit  Glatze,  Bierbauch  und  Mundgeruch
geraten, der mich nach dem Fick zusammengeschlagen hatte
… »Dämliche Nutte! Für so eine miese Vorstellung zahle ich
nichts!«, hatte er gebrüllt.

Mein Magen tat noch immer weh, wenn ich an den dachte.
Was jetzt?
Es  gab  nur  eine  vernünftige  Lösung.  Abtreibung.  Das

bedeutete allerdings auch eine Beratung, die ich über mich
ergehen lassen musste. Mit viel »Ah« und »Oh« und »Wir
helfen Ihnen doch, überlegen Sie es sich noch einmal!« Als
ob diese selbstgerechten Ärsche auch nur ahnten, wie es für
eine wie mich war, ein ungewolltes Kind zu haben. Mal ganz
zu schweigen davon, dass ich verdammt genau wusste, wie
dieses Kind zur Welt kommen würde. Hatte ich schließlich
bei Sabrina gesehen. Cold Turkey vom Feinsten. Der Kleine
hatte  zitternd  und  blau  angelaufen  in  dem  Brutkasten
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gelegen. Hat es dann auch nicht geschafft, das Würmchen.
Zu früh geboren und süchtig, und irgendetwas war zudem in
seinem Kopf nicht in Ordnung gewesen. Sabrina hatte Rotz
und  Wasser  geheult.  Und  die  Krankenschwester  hatte  mit
ihrer Kollegin getuschelt,  dass es vielleicht besser so war,
bei der Mutter. Ganz leise. Aber ich hatte es gehört.

Wenn ich nicht so schockiert gewesen wäre, ich hätte die
Schwester angeschrien, trotz meiner heulenden Freundin und
des toten Babys.

Und jetzt war ich selbst schwanger.
Nein.
Ich wollte das nicht. Absolut nicht.
Verdammte Scheiße.

Marie-Lou war die Erste, der ich es sagte. Abends, als wir an
der Straßenecke gemeinsam eine rauchten und auf die Autos
starrten,  die  an uns  vorbeikrochen.  Bauch rein,  Arsch und
Titten  raus,  ein  Bein  vorgestreckt,  soweit  es  auf  den
wackeligen Stelzen ging, die sich Schuhe schimpften. Man
muss schließlich zeigen, was man hat, die Freier suchen sich
ihre Ware zuerst mit den Augen aus.

»Willst du’s kriegen?«, fragte sie und blies einen Kringel
in die Luft.

Das  war  etwas,  worum ich  sie  glühend  beneidete.  Was
immer  ich  versuchte,  bei  mir  kamen  nur  formlose
Qualmwolken heraus. »Nicht wirklich.«

»Aids?«
»Ach Quatsch. Nur das Zeugs, was ich nehme …« Meine

Stimme verklang. Sie wusste das doch selbst.
»Welche Woche?«
Wenn ich das so genau wüsste. »Keine Ahnung. Vielleicht

zwei Wochen. Vielleicht zwei Monate. Vielleicht länger.« Ich
wusste es wirklich nicht. Seit ich so mager geworden war,
kam auch meine Periode nicht mehr regelmäßig.
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»Morgenübelkeit?« Mary-Lou sprach aus Erfahrung. Sie
hatte schon drei Kinder, aber die waren alle vom Jugendamt
weggeholt worden.

»Irgendwie nicht. Und wenn doch, habe ich es zwischen
einem Trip und dem nächsten nicht gemerkt.«

»Verdammt, Trix,  du solltest  wohl besser mal  zum Arzt
gehen.«

Ich nickte nur und nahm noch einen Zug von meiner Ziga-
rette.

Vor uns hielt ein Auto am Rinnstein, eine Scheibe fuhr her-
unter. Der Typ hinter dem Steuer musterte uns, winkte dann
Mary-Lou heran. Nach wenigen Worten stieg sie ein.

Damit hatte ich niemand mehr zum Reden. Mir war kalt,
trotz der warmen Abgase der U-Bahn, vor deren Auslass ich
stand. Mein Magen meldete, dass er ganz gerne mal wieder
etwas zu Essen gehabt hätte, aber das Kleingeld in meiner
Tasche  reichte  nicht  mal  mehr  für  eine  Pommes.  Scheiß
Welt. Und kein Freier in Sicht, der sich für mich interessier-
te.

Am nächsten Morgen ging ich zum alten Doktor Mayer. Der
war sozusagen unser Hausarzt. Wohnte schließlich an unse-
rer Straße. Ein brummeliger Kerl, und besonders feinfühlig
waren  seine  Untersuchungen  auch  nicht,  aber  nach  einer
kleinen  Predigt  über  gesunde  Lebensweise  hatte  er  meist
noch eine Gratispackung Vitamine für meine Kolleginnen und
mich übrig.

Sein Ultraschall war nicht das modernste Gerät, doch es
funktionierte. Irgendwie konnte er die unscharfen Bilder so-
gar richtig interpretieren. »Ich glaube, du kriegst ein Mäd-
chen«, sagte er. Doktor Mayer duzte uns prinzipiell. »Und du
bist mindestens im vierten Monat.«

Mir wurde heiß und kalt zugleich. Doktor Mayer machte
keine Abtreibungen nach dem dritten Monat. Das Kranken-
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haus erst recht nicht, seitdem da dieser oberpäpstliche neue
Chefarzt herrschte.

Eine illegale Abtreibung? Ich kannte allein in meinem di-
rekten  Bekanntenkreis  zwei  Fälle,  in  denen  das  gründlich
schiefgegangen war.

Aber ein Kind? Ich? Eine süchtige Mutter und ein süchti-
ges Kind? Wir wären bestimmt das Traumteam des Jahrhun-
derts.

Verdammt, verdammt, verdammt!
Ich wollte dieses Kind nicht! Überhaupt nicht!
Mal abgesehen von der Kleinigkeit, dass man die Schwan-

gerschaft bald sehen würde. Und das war schlecht für meine
Arbeit. Die Freier mochten keine schwangeren Frauen.

Als meine Mitbewohnerin Birte am späten Nachmittag nach
Hause kam, saß ich gerade am Küchentisch, heulte mir die
Augen aus  und sehnte  mich nach neuem Stoff.  Möglichst
nach einer so großen Ladung, dass ich dem ganzen Elend ein
für alle Male entkommen konnte.

»Was ist los? Hat dich jemand beklaut?«
Birte ging zum Kühlschrank und angelte sich eine Cola.

»Nicht mehr viel drin. Du bist diese Woche mit Einkaufen
dran.«

»Wovon?« Ich hörte selbst, wie jämmerlich meine Stimme
klang. »Seit zwei Tagen hat mich kein Freier mehr gewollt.«
Ich hickste und schluchzte wieder auf. »Und ich bin schwan-
ger.«

»Au verdammt!« Birte ließ sich auf den knarrenden Stuhl
mir gegenüber fallen und setzte die Flasche ab. Sie kam ge-
nau auf der schadhaften Stelle in der Kunststoffplatte zu ste-
hen und schaukelte bedrohlich. »Ist das dein Ernst?«

Ich nickte düster.
»Wann lässt du es wegmachen?«
»Ist bereits zu spät dafür.«
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Ihr Blick wurde berechnend. »Dann werde ich mich mal
nach  einer  neuen Mitbewohnerin  umsehen.  Mit  Kind,  das
halten meine Nerven nicht aus. Außerdem, du bist sowieso
schon jetzt fast immer pleite. Wenn du nicht mehr arbeiten
kannst, wovon willst du deine Miete bezahlen?«

Das war’s.  Jetzt  drohte  mir  auch noch Obdachlosigkeit.
Tiefer konnte ich nicht fallen.

Zum  ersten  Mal  seit  Jahren  schickte  ich  wieder  ein
Stoßgebet zum Himmel. Lieber Gott, wenn es dich wirklich
gibt,  hör  mir  bitte  zu!  Ein  echtes  Wunder  wär  jetzt  nicht
schlecht! Ich brauche wirklich Hilfe! Und wenn wir schon
dabei sind, komm in die Hufe, es eilt!

2. Kapitel

Zwei Wochen später hatte ich immer noch genauso wenig
Geld und nichts Neues zum Wohnen gefunden. Dafür hatte
Birte  eine  neue  WG-Genossin  aufgetrieben,  eine  Susanne.
Sie wollte in vier Wochen einziehen.

Eines wusste ich sicher: Wenn ich auf der Straße landete,
würde  ich  mir  den  goldenen  Schuss  setzen.  Ich  starrte  in
meine leere Kaffeetasse vom Vortag mit dem eingetrockne-
ten Satz am Boden und überlegte gerade, wo ich das Geld
dafür  herkriegen  sollte,  als  es  klingelte.  Mehr  als  wahr-
scheinlich unser  Vermieter,  der den ausstehenden Rest  der
Miete haben wollte. Einen Moment war ich in arger Versu-
chung, ihn einfach zu ignorieren, aber ich wusste aus Erfah-
rung,  dass  der  Kerl  hartnäckig  war und alle  halbe  Stunde
wiederkommen würde. Also raffte ich mich auf und schlich
zur Tür.

Zu meiner Verblüffung stand der Postbote draußen. Hä?
Wieso kam der die Treppe hoch? Machte er doch sonst nie.
Konnte der die Namen auf unserem Briefkasten nicht mehr
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lesen?
»Ich habe hier ein Einschreiben für Beatrix Neuhaus. Und

ich brauche eine Unterschrift.«
Beatrix? Niemand nannte mich mehr so. Schon seit dem

Kindergarten nicht.  Welcher Idiot schrieb ein Einschreiben
an mich unter dem Namen?

Ich griff nach dem Kuli und setzte meine Unterschrift auf
das Minidisplay.  Dann stand ich da,  mit  dem Brief  in der
Hand, und sah den Postboten die Treppe wieder hinunterge-
hen. Und erst jetzt kam ich auf die glorreiche Idee, mal nach-
zusehen,  wer  mir  dieses  Einschreiben überhaupt  geschickt
hatte.

Kanzlei  Rumpel  und  Jonas.  Anwälte  und  Notare.  Ich
wankte zurück zum Küchentisch und ließ mich kraftlos auf
meinen Stuhl fallen. Eine Vorladung fürs Gericht? Hatte ich
etwas angestellt, an das ich mich nicht mehr erinnerte? Oder
eine Pfändungsandrohung? Das war schon wahrscheinlicher,
ich schuldete unserem Vermieter immer noch das Geld für
vorletzten Monat. Aber da ich ohnehin bald auf der Straße
saß, war mir das auch egal.  Aus einer leeren Tasche zieht
keiner Geld.

Der Umschlag vor mir wirkte allerdings eher freundlich
als  bedrohlich.  Weißes,  glattes,  leicht  irisierendes  Papier,
eine saubere, gestochen scharfe Handschrift. Er schien mich
geradezu einzuladen, seinen Inhalt zur Kenntnis zu nehmen.

Ich muss ihn mehr als eine halbe Stunde lang nur dämlich
angestarrt haben. Schließlich raffte ich mich aber doch auf
und öffnete ihn.

Keine Vorladung und auch keine Pfändung.  Ich las  den
ersten Absatz, ohne wirklich zu verstehen, was da stand. Ich
las ihn noch einmal. Und noch einmal. Endlich setzte mein
Gehirn die Buchstaben zu einer verständlichen Nachricht zu-
sammen.

Meine Mutter war gestorben.
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Und diese Anwälte hatten mich ausfindig gemacht, damit
ich mein Erbe bekam.

Ich fühlte nichts.
Gar nichts.
Außer vielleicht ein bisschen Verwunderung.
Wieso hatte sie mir überhaupt etwas vererbt? Diese Frau

hatte  mich aus  dem Haus  getrieben und mir  nachgerufen,
dass sie mich nie wiedersehen und auch nicht wissen wollte,
wo ich abblieb.

Und – wieso war sie tot? Meine Mutter war doch gar nicht
alt.  Sie  hatte  mich früh gekriegt,  mit  gerade mal siebzehn
Jahren. Sie musste jetzt … Ich rechnete in Gedanken nach.
Sechsunddreißig. Sechsunddreißig Jahre war sie erst alt. In
dem Alter starb man noch nicht. Außer sie war krank gewe-
sen oder hatte einen Unfall gehabt. Klar, aber trotzdem … Ir-
gendwie  war  das  alles  so  unwirklich.  Ich  starrte  auf  den
Brief.  Unterschrieben hatte ein Herr Michael Jonas. Unge-
wöhnlich leserlich, diese Schrift. Das musste auch der gewe-
sen sein, der die Anschrift so sauber auf den Umschlag ge-
pinselt hatte. Ich sollte mich bei ihm melden, stand da. We-
gen der Formalitäten.

Plötzlich wurde mir eine Tatsache bewusst: Ich hatte etwas
geerbt. Und egal, was oder wie viel es war, es würde auf je-
den Fall reichen, dass ich mir genug Stoff für den goldenen
Schuss kaufen konnte. Mein Ausweg aus dieser miserablen
Welt war gesichert.

Ich spürte, wie sich meine Lippen zu einem bitteren Grin-
sen weiteten. Meine Mutter war bei der Verfassung ihres Tes-
taments bestimmt nicht auf die Idee gekommen, dass sie mir
auf diese Weise zu einem klasse Abgang verhelfen würde.
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3. Kapitel

Ungewöhnlich schnell, nämlich schon zwei Tage später, be-
kam ich einen Termin. Einfach so, am Telefon, von Herrn Jo-
nas persönlich.  Noch überraschender,  dass der Anwalt  mir
von sich aus anbot, ich möge doch etwas Zeit mitbringen, er
würde  gerne  alle  Fragen  beantworten.  Hatte  der  wirklich
nichts  Besseres  zu  tun,  als  unbekannten  Frauen  mickrige
Testamente aufzudröseln? Vollends unheimlich aber  wurde
es, als er mir auf meine vorsichtige Frage nach den Kosten
erklärte,  dafür  sei  bereits  gesorgt,  ich  müsste  nicht  einen
Cent bezahlen. Das stank zum Himmel. Ich war arg in Versu-
chung, gar nicht erst zu erscheinen. Lediglich mein total lee-
rer Geldbeutel bewog mich, am Ende doch hinzugehen.

Unter  anderen  Umständen  hätte  ich  den  Schweißausbruch
auf der Treppe vor seinem Haus auf meine Schwangerschaft
zurückgeführt.  Aber  ich  wusste  es  besser.  Mein  nächster
Schuss war überfällig. Wenn ich nicht bald neuen Stoff be-
kam, würde ich voll auf Entzug sein. Ob es eine Möglichkeit
gab, direkt hier an Geld zu kommen?

Die Anwaltspraxis lag in einem dreistöckigen Altbau. Ei-
nen  Fahrstuhl  suchte  ich  vergebens,  offenbar  war  dieses
Haus noch nicht saniert worden. Ich schleppte mich in den
ersten Stock – warum konnten diese dämlichen Büros nie im
Erdgeschoss sein? – und drückte auf den dezenten perlgrau-
en Klingelknopf.

Ende der Leseprobe
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Versprechen der Magie

186 Seiten, 8,90 € ISBN: 9783959592789
Authors: Elena Münscher, Mira Lindorm
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten
Genre: Urban Fantasy

Ein Verzweifelter
Eine trügerische Hoffnung 
Ein Kampf ohne Gnade

Im Berlin der Goldenen Zwanziger Jahre trifft die arme Nä-
herin Adelheid auf den wohlhabenden Herrn Rumpel.  Der
ermöglicht ihr den sozialen Aufstieg. Im Gegenzug verlangt
er nur ein Hilfsversprechen. Nur? Adelheid ahnt nicht, wie
teuer sie dieses Versprechen zu stehen kommen wird.

Fast 100 Jahre später trifft  ihre Ururenkelin Trix ebenfalls
auf Herrn Rumpel. Wieder einmal tritt er als vermeintlicher
Wohltäter auf und ermöglicht der drogensüchtigen, schwan-
geren Stricherin den Ausstieg aus der Szene und einen Neu-
beginn. Aber auch sie wird mit seinen Forderungen konfron-
tiert.  Forderungen,  die  eine  Mutter  unmöglich  akzeptieren
kann. Wird es Trix gelingen, den Fluch, der auf  ihrer Fami-
lie liegt, endlich zu brechen?

"Versprechen der Magie" umfasst beide Geschichten unseres
Novellenpaars,  das  Rumpelstilzchen  einmal  anders  erzählt.
Während in Elena Münschers Geschichte „Ein Funke Magie“
Rumpelstilzchens Motive gründlich unter die Lupe genommen
werden, zeigt die Fortsetzung  „Ein Kind der Magie“ von Mira
Lindorm, dass wahre Liebe, die zu jedem Opfer bereit ist, nicht
nur ein Funke, sondern ein helles Licht ist.
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Das Meer so tief

96 Seiten, eBook: 1,99 €
Author: Barbara Schinko
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Book 7
Genres: Märchenadaption, Romantasy, Urban Fantasy

Eine falsche Prinzessin
Ein riskantes Spiel
Ein Rätsel, das den Tod bringt

Die Studentin Deirdre wollte bloß ihrer nervigen, verwöhn-
ten  Mitbewohnerin  eins  auswischen,  indem  sie  zu  einem
Date deren neues Kleid trug. Wer konnte ahnen, dass sie in
einem Herrenhaus an der Küste landen würde, und das mit
jeder Menge Verrückter, die alle glauben, sie wolle sich hier
einen Prinzen angeln?
Um nicht ertappt zu werden, fügt sich Deirdre in ihre Rolle.
Bald fliegen zwischen ihr und dem sogenannten „Prinzen“
Murrough nicht  nur die Fetzen,  sondern auch die Funken.
Doch  für  wen  spioniert  der  geheimnisvolle  John  Fallada?
Viel zu spät erkennt Deirdre die Gefahr, in der sie schwebt
…

„Die Gänsemagd“ im heutigen Irland: In ihrer spannenden
Geschichte über Rebellion, vertauschte Identitäten und ein
Spiel, das tödlicher Ernst wird, erzählt Barbara Schinko, wie
es  der  Magd  ergeht,  die  in  die  Kleider  der  Prinzessin
schlüpft.
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„Warten Sie!“
Was jetzt? Noch ein Bettler, Spendensammler oder Tourist,

der  sich  verlaufen  hatte?  Wer  auch  immer  es  diesmal  sein
mochte, Deirdre blieb nicht stehen. Ein Unglück jagte heute das
nächste. Sie hatte die Schnauze voll! Als wären der abgebro-
chene Absatz eines ihrer besten Pumps und der Verlust ihres
Teilzeitjobs  nicht  schlimm  genug  gewesen,  hatte  sie  beim
Durchqueren des St-Stephen's-Green-Parks auch noch ein Re-
genguss überrascht. Soviel dazu, dem Wetterbericht zu vertrau-
en und ausnahmsweise ihren Schirm zu Hause zu lassen. Als
gelernte Dublinerin hätte sie es besser wissen sollen.

Durchnässt bis auf die Haut, den Absatz eines beigen Pumps
in der Hand, humpelte sie nun die Reihe georgianischer Back-
steinhäuser mit ihren hohen, schmalen Fenstern entlang. Sie er-
reichte  ihr  Ziel,  eine  hellblau  gestrichene  Haustür  zwischen
zwei  roten,  und  fummelte  gerade  mit  dem  Schlüssel  im
Schloss, als es hinter ihr wieder tönte: „Warten Sie, Ma'am!“

„Ma'am?“  Empört  wirbelte  Deirdre  herum.  Klar  wusste
sie, dass der brave Dutt, in den sie ihre mahagonifarbene Lo-
ckenmähne  gezwungen  hatte,  sie  älter  machte.  Auch  der
Tweedrock und die graue Bluse dazu wirkten reichlich ver-
knöchert, das war schließlich der Sinn der Sache. Aber trotz-
dem … „Ich bin noch nicht mal zwanzig!“

Ihr Verfolger starrte sie ratlos an.
Nach einem langen Moment des Schweigens versuchte er

es erneut: „Miss?“
Ein Blick in sein Gesicht mit den rehbraunen Augen und

den  ebenmäßigen,  blendend  weißen  Zähnen  genügte  für
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Deirdre.  Kein  Zweifel,  bei  dem jungen Mann handelte  es
sich um genau die Art von Beute,  die ihre Mitbewohnerin
Dianaimh – gesprochen „Djee-uh-niv“ oder auch „Ihre kö-
nigliche Hoheit“ – wie Fliegen in ihrem Netz fing.

Das hilflose Opfer von Dianaimhs Begierde fuhr fort: „Ich
wollte bloß–“

„Nein!“, fauchte Deirdre, bevor er weitersprechen konnte.
„Ich weiß nicht, ob sie heute da ist. Ich weiß nicht, warum
sie nicht zurückruft, und ich weiß nicht, wie ihr Terminka-
lender für die nächsten paar Wochen aussieht, weil ich näm-
lich nicht ihre verdammte Sekretärin bin!“

Er wich einen Schritt zurück. Von ihrem Ausbruch schein-
bar völlig überrumpelt hielt er ihr einen Kleidersack hin. „…
Okay? Ich habe Ihre Lieferung hier, Miss.“

O  Mann.  Der  Regenguss  musste  ihr  wohl  das  Gehirn
durchweicht haben. Erst  jetzt  erkannte Deirdre den jungen
Manager der Kleiderreinigung ein paar Straßen weiter. Die,
soweit sie wusste, auch keine Hauszustellungen machte, aber
für  Dianaimh galten  natürlich  andere  Gesetze  als  für  den
Rest der Welt.

Sie riss dem Mann den Kleidersack aus der Hand, mur-
melte etwas, das mit viel gutem Willen als Entschuldigung
durchgehen  mochte,  und  hastete  ins  Haus.  Ein  Windstoß
knallte die Tür hinter ihr zu, so dass die Glasscheiben des
halbrunden Oberlichts klirrten. Deirdre jonglierte mit ihrem
Schlüssel, dem abgebrochenen Absatz und dem Kleidersack
und schaffte es irgendwie, die erste Wohnungstür rechts im
Flur zu öffnen.

Völlig  ausgelaugt  warf  sie  Schlüssel  und Absatz  in  das
Kristallglasschälchen auf dem Schuhschrank, das als Ablage
diente,  streifte  ihre  ruinierten  Pumps  ab  und  stolperte  in
Strümpfen in  die  Küche.  Dort  hängte  sie  den Kleidersack
erst mal an den Griff des Gefrierfachs über dem Kühlschrank
und plumpste erschöpft auf einen der drei Stühle.
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Maureen, die beim Herd stand, musterte sie spöttisch. „Du
machst ja ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter.“

„Sehr witzig.“ Deirdres Bluse klebte an der Stuhllehne. Ihr
Rock war klatschnass, und die Feuchtigkeit drang allmählich
durch ihr Höschen.

Maureen schien etwas hinzufügen zu wollen, vermutlich:
„Du wirst dir in diesen Klamotten noch den Tod holen“ oder
sonst irgendwas Mütterliches in der Art, doch sie klappte den
Mund wieder zu und verkniff sich jede weitere Bemerkung.

Gerade  das  verlieh  Deirdre  die  Kraft,  sich  zu  erheben.
Maureen  war  nun mal  nicht  ihre  Mum.  Sie,  Deirdre,  war
neunzehn, studierte hunderte Kilometer von daheim entfernt
an einem Dubliner College und hatte ihr Leben im Griff. So
wenig es im Moment auch danach aussehen musste.

Also wankte sie in ihr Kämmerchen nebenan und zog sich
um.  Die  nasse  Bluse  kam auf  den Kleiderbügel,  der  vom
Lampenschirm  baumelte.  Der  Tweedrock  durfte  über  der
Lehne des Drehstuhls vor dem Schreibtisch trocknen. Eine
Notlösung, denn Platz für einen Wäscheständer gab es nicht.
Deirdres Zimmer war der kleinste Raum der Wohnung, sogar
kleiner als das Bad. Sie und Maureen pflegten Witze darüber
zu reißen, dass in ihm bestimmt früher ein Dutzend Dienst-
boten von Dianaimhs Familie wie Sardinen übereinander ge-
haust hatten. Dianaimh selbst verfügte natürlich über ein gi-
gantisches Schlafzimmer mit einem ebenso gigantischen pri-
vaten Bad im ersten Stock.

In  Leggings,  Wollsocken  und  ihrem  kuscheligen,  wenn
auch schon reichlich verwaschenen College-Sweater trottete
Deirdre  zurück  in  die  Küche.  Ein  intensiver  Geruch nach
Fisch  und  gerösteten  Zwiebeln  entströmte  nun  Maureens
Pfanne. Wenn das frisch gereinigte Kleid den annähme, wür-
de  Dianaimh  ihre  beiden  Mitbewohnerinnen  garantiert  er-
morden, aber das war Deirdre in diesem Moment ziemlich
egal. Sie sank auf den Stuhl.
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Maureen bedachte sie mit einem mitleidigen Blick. „Alles
okay?“

Deirdres Nicken und ihr Lächeln waren purer antrainierter
Reflex, ein Souvenir aus ihrem Teilzeitjob in der Boutique.
Sie riss  sich gerade noch zusammen,  bevor sie auch noch
„Danke, alles bestens“ murmeln konnte.

„Ich bin gefeuert worden“, gestand sie Maureen stattdessen.
„Autsch.“ Maureen schnitt eine Grimasse.
Fast wünschte sich Deirdre, ihre Mitbewohnerin wäre bei

dem ganzen Theater dabei gewesen. Als Mrs Burke, die ältli-
che Besitzerin der Schal- und Handtaschenboutique, sie „für
ein kurzes Gespräch“ in ihr Büro beordert hatte, hatte sie je-
denfalls  auf bessere Neuigkeiten gehofft  – vielleicht sogar
auf die seit Ewigkeiten im Raum stehende Aufstockung ihrer
Zehnstundenwoche auf zwölf oder fünfzehn Stunden. Ange-
fangen hatte  das  Gespräch ja  auch ganz okay.  Die Chefin
hatte ihr sogar Tee in einer der guten Tassen serviert, die sie
normalerweise  nur  für  die  Kundinnen  bereithielt.  Und  ihr
dann höflich, aber bestimmt mitgeteilt, sie könne Deirdre lei-
der nicht länger beschäftigen. Deirdre wäre schlicht und ein-
fach zu jung. Man bräuchte jemanden im Verkaufsraum, mit
dem sich die wohlhabende, zumeist betagte Kundschaft bes-
ser identifizierte.

Jemand  „königlicheren“,  hatte  Mrs  Burke  allen  Ernstes
gesagt und Deirdre über den Rand ihrer Tasse angelächelt.
„Sie, meine liebe Miss Bowman, haben zwar das Aussehen,
aber noch nicht ganz das Auftreten dafür.“

Um ein Haar hätte Deirdre sie angefaucht,  sie solle doch
selbst mal ausprobieren, wie königlich ihr Auftreten bei einem
Lohn von nicht mal zehn Euro die Stunde noch wäre. Sie hätte
es vermutlich tun sollen, ein Gefühlsausbruch wie dieser hätte
die  Sache  auch  nicht  mehr  schlimmer  gemacht.  Hatte  sich
ernsthaft eine der alten Schnepfen über ihre Jugend beschwert?
Die meisten Kundinnen mochten Deirdre. Es gab sogar Damen,
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die morgens regelmäßig nur mal rasch in den Laden kamen, um
sich von Deirdre ihre Schals binden zu lassen. Deirdre war die
verdammte Königin des Schalbindens!

Maureen zog die Pfanne vom Herd. „Hast du Hunger?“,
fragte sie beiläufig, woraus Deirdre schloss, dass sie ziem-
lich  erbärmlich  aussehen  musste.  Maureen  verteidigte  ihr
selbst gekochtes Essen norma- lerweise wie ein Pitbull sei-
nen leckeren, stinkenden Hundeknochen.

Sie schüttelte den Kopf. Trotzdem holte Maureen ohne noch
mal zu fragen einen zweiten Teller aus dem Schrank. Wenigs-
tens bot sie einer Vegetarierin nichts von ihrem Lachs an, son-
dern stellte nur eine Portion Reis und Gemüse vor Deirdre hin
und drückte ihr eine Gabel in die Hand. „Da. Iss.“

Trübsinnig spießte Deirdre eine Erbse auf. Sie hatte sich
erst vorhin zum Lunch ein Tofusandwich aus der Feinkostab-
teilung  im  Supermarkt  und  dazu  einen  frisch  gepressten
Orangensaft  gegönnt.  Acht  Euro,  von  denen  sie  sich  nun
wünschte, sie gespart zu haben.

Maureen setzte sich zu ihr. „Willst du hören, wie Ihre kö-
nigliche Hoheit vor ein paar Tagen mal wieder den Vogel ab-
geschossen hat?“

Sie  deutete  Deirdres  resigniertes  Schweigen  einfach  als
Ermutigung und redete weiter: „Am Dienstag, du warst noch
in der Uni, habe ich mir ein Fischfilet gebraten.“ Sie wies
auf ihren Teller.  „Und mir dabei ein bisschen Fett  aufs T-
Shirt gespritzt, also bin ich gegangen und habe mich umge-
zogen. Nach gerade mal fünf Minuten bin ich zurückgekom-
men. Sitzt doch glatt Ihre königliche Hoheit beim Tisch und
futtert meinen Lachs!

Und ich: ‚Klaust du gerade mein Essen?‘
Und sie guckt mich an und fragt: ‚Äh, wieso, wolltest du

denn was davon?‘“ Maureen war echt gut darin, Dianaimhs
verträumte,  stets  ein bisschen abwesend klingende Stimme
nachzuahmen.
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„Ich  meine,  ernsthaft?“,  schloss  sie.  „Als  hätte  ich  den
Lachs für sie gekauft und gebraten! Als wäre ich ihre ver-
dammte Köchin!“

Deirdre raffte sich immerhin dazu auf, einzuwerfen: „We-
nigstens glaubt sie nicht, du wärst ihr Zimmermädchen! Ich
musste gestern wegen der Ratenzahlung für die Stromrech-
nung zu ihr rauf. Da saß sie auf der Couch, und am Boden,
gerade  vor  ihren  Füßen,  lag  einer  ihrer  BHs.  Und  sie“,
Deirdre wedelte hochmütig mit einer blassen Hand. „‚Ach,
sei ein Schatz, heb das für mich auf und tu es in die Wäsche-
tonne.‘ Sie hätte sich bloß danach bücken müssen!“

Maureen schien diese Anekdote  nicht  im Geringsten zu
überraschen.

„Und ich noch süffisant: ‚Schmeckt dir mein Lachs?‘“, er-
zählte sie weiter. „Und sie darauf allen Ernstes: ‚Du hast ihn
akzeptabel zubereitet, aber das Filet ist leider von minderer
Qualität.‘ Und dann befiehlt sie mir glatt, ich solle nächstes
Mal lieber zum Fischmarkt draußen in Dalkey fahren.  Die
spinnt doch!“

„Tut sie“, stimmte Deirdre von ganzem Herzen zu. Zumin-
dest  seit  sie  selbst  eingezogen  war  und  vermutlich  schon
weitaus länger führte Maureen mit Dianaihm einen ständigen
Kleinkrieg um ihr Essen. Auch Deirdre blieb nicht verschont.
Ihr einziger Trost bestand darin, dass Dianaimh vegetarische
Gerichte wie die Pest hasste und somit wenigstens Deirdres
Tofu niemals anrührte.

Leider traf das nicht auf den Rest ihrer Küchenvorräte zu.
Der einzige kleine kulinarische Luxus, den sich Deirdre in
ihrem Studentenleben leistete, war das himmlische Gewürz
aus einem arabischen Laden nahe der Boutique. Es kostete
unverschämt viel, mehr als zehn Euro das Döschen, und sie
tat  ihr  Möglichstes,  um  damit  lange  auszukommen.  Dia-
naimh  dagegen?  Schüttete  Deirdres  mühsam  aufgesparte
Körnchen großzügig über ihre Trüffel-Pasta, beschwerte sich
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dann über den „komischen“ Geschmack und ließ die Portion
fast unberührt stehen.

Maureen ließ das Besteck sinken und musterte sie abwä-
gend. „Was wirst du jetzt  tun? Um an Kohle zu kommen,
meine ich.“

„Weiß nicht.“ Deirdre hatte keine hochtrabenden Pläne –
nicht so wie Maureen, die neben ihrer Gastronomie-Ausbil-
dung abends kellnerte, fast jedes Wochenende irgendwo als
Barkeeperin arbeitete und noch dazu ehrenamtlich in einer
Suppenküche aushalf, um so viele Tipps und Tricks wie sie
nur konnte für ihr späteres eigenes Restaurant aufzuschnap-
pen. Für sie als Journalismus-Studentin standen die Aussich-
ten auf ein bezahltes Praktikum ungefähr gleich hoch wie die
auf einen Lotteriegewinn, und auch die Hoffnung, sich das
Studium mit einem fachspezifischen Nebenjob zu finanzieren,
hatte sie längst aufgegeben. Mrs Burkes Boutique lag schlicht
und einfach in bequemer Gehweite der Wohnung. Und es war
angenehmer  gewesen,  reiche  Damen  zu  bedienen,  die  sie
„mein Liebes“ nannten, und den gelegentlichen Spinner, der
ihre Wange getätschelt hatte, als beim Kellnern in irgendei-
nem Studentenpub mit Bier überschüttet zu werden.

Maureen wies auf den Kleidersack. „Bring ihr doch das
rauf und frag sie dabei gleich, ob sie dich als ihr Zimmer-
mädchen anstellt.  Wenn sie dich ohnehin schon dafür hält,
kann sie dich auch bezahlen.“

Deirdre schnaubte. „Ganz ehrlich? Lieber verhungere ich
auf der Straße.“

Noch während sie sprach, fiel ihr plötzlich wieder ein, was
der  Manager  der  Kleiderreinigung gesagt  hatte:  „Ich  habe
Ihre Lieferung hier, Miss.“ Ihre Lieferung. Sie hatte vorhin
nicht groß darüber nachgedacht, aber er musste sie für Dia-
naimh gehalten haben. Kein Wunder, sie sahen einander ja
auch verblüffend ähnlich, fast wie Schwestern. Auf den ers-
ten Blick war der einzige Unterschied zwischen ihnen beiden
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das dunklere Mahagonirot von Deirdres verglichen mit dem
hellen Erdbeerblond von Dianaimhs Haaren. 

Sehr zu Dianaimhs Missfallen! Gleich am Tag, nachdem
Deirdre hier eingezogen war, hatte ihr Dianaimh eine Liste
mit  Maßnahmen  in  die  Hand  gedrückt,  um  jegliche  Ver-
wechslungsgefahr zu verringern. Ganz oben hatte gestanden,
Deirdre  müsse  ihren  Kindheitsspitznamen  „Dee“  ablegen,
weil  dieser  allzu  sehr  nach  Dianaimhs  eigenem  „Djee“
klang. Punkt zwei: Deirdre sollte ihre Locken noch dunkler,
am besten gleich braun oder schwarz färben. Bisher hatte sie
sich mit dem Hinweis auf chronischen Geldmangel erfolg-
reich vor dem Friseurbesuch gedrückt. Auch dank Maureens
Hilfe; ihre schlaue Mitbewohnerin hatte Dianaimh listig dar-
auf  hingewiesen,  es  wäre  doch  wohl  peinlich,  wenn  sich
Deirdre die Haare selbst färben und die Nachbarn ihre ver-
pfuschte Frisur dann für Dianaimhs halten würden.

Ohnehin  hätte  Deirdre  liebend  gern  gewusst,  was  die
Nachbarn glaubten: dass Dianaimh derzeit ein Doppelleben
führte,  heute  die  erdbeerblonde  Tochter  aus  gutem Hause
und dann morgen wieder die am Hungertuch nagende Jour-
nalismusstudentin spielte?

Die Holztreppe draußen knarzte. Maureen verzog das Ge-
sicht, als hätte sie Zahnschmerzen. Was nur eines bedeuten
konnte, und tatsächlich – schon im nächsten Moment schlen-
derte Dianaimh in die Küche. Sie war in eines ihrer legeren
Outfits  gekleidet:  beige  Yoga-Leggings,  ein  cremeweiß
schimmerndes Satintop und goldene Ballerinas. Alles zusam-
men hatte  vermutlich mehr gekostet,  als  Deirdres Monats-
miete betrug, und da waren die Diamantohrstecker oder der
echte Goldschmuck um Hals und Arme noch längst nicht in-
begriffen.

Ende der Leseprobe    
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Der Wind so frei

96 Seiten, eBook: 1,99 €
Author: Barbara Schinko
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten, Book 8
Genres: Märchenadaption, Novelle, Romantasy, Urban Fan-
tasy

Ein Mädchen, das Gänse hütet
Eine wunderbare Gabe
Drei Tropfen Blut

Von klein auf verfügt Aoife über eine besondere Fähigkeit:
Sie kann dem Wind befehlen. Gemeinsam mit ihren Adoptiv-
eltern  und  deren  Gänsen  lebt  sie  arm,  aber  glücklich  in
Connemara. Als ihr Kindheitsfreund Kevin nach Jahren dort-
hin zurückkehrt und sie um Hilfe bittet, wird Aoifes Leben
völlig durcheinandergewirbelt.
Gelingt es ihr, das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften? Ist
die junge Burgherrin Fionnuala tatsächlich ihre Schwester?
Vor allem aber: Welchen Plan verbirgt Kevin vor ihr?

In „Der Wind so frei“ spinnt Barbara Schinko, die Autorin
von „Das Meer so tief“, das Märchen von der Gänsemagd
vor dem Hintergrund des heutigen Irland weiter. In einer ro-
mantischen  Geschichte  um  erste  Liebe,  Freundschaft,
Fremdsein und Verbundenheit setzt nun die Prinzessin alles
daran, ihren Platz im Leben zu finden. 
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Aoife hörte das aufgeregte Schnattern ihrer Gänse, noch ehe
sie  die  graubraune  Wolke  am  Himmel  sah.  Ein  Dutzend
Wildgänse zog mit gestreckten Hälsen über sie hinweg. Un-
verdrossen schlugen die mächtigen Flügel der Gans an der
Spitze des Vs, deren Begleiter in ihrem Windschatten segel-
ten. Aoife winkte, und ihre Gänse entboten den wilden Brü-
dern und Schwestern den Reisegruß; schon aber ließ die Vo-
gelschar den Streifen Weideland nahe der Klippe hinter sich
und hielt auf das Meer zu, auf Inis Bó Finne, Inis Airc und
die anderen Inseln vor der Küste Connemaras.

Aoifes Gänse blieben zurück. Die meisten taten sich schon
wieder am Gras und Klee gütlich, zwei oder drei badeten im
Teich. Die alte Gans hatte einen Wurm erbeutet und vertei-
digte diesen besonderen Leckerbissen gegen das Jungvolk,
um ihn dann rasch und triumphierend hinunterzuschlingen.
„Man kann die Schönheit der Landschaft nicht essen“, hieß
es unter den menschlichen Bewohnern des kargen Küsten-
streifens, doch Aoifes Gänse sahen das anders. Und nicht nur
das  Gras,  der  Klee,  die  krabbelnden und kriechenden Be-
wohner der Wiese dienten ihnen als Nahrung. Ein paar be-
sonders Vorwitzige schielten hinüber zum schmalen Kartof-
felacker  und  dem  ebenso  kleinen  Haferfeld  dahinter,  das
Aoifes ältlicher Nachbar Pádraic noch immer, wie es Traditi-
on war, mit Seetang düngte.

Aoife drohte ihnen mit ihren leuchtend gelben und pinken
Textmarkern.  „Ihr  Gierhälse  wartet  gefälligst  bis  zum
Herbst!“ Erst nach der Ernte ließ Pádraic zu, dass sich die
Gänse an den liegen gebliebenen Kartoffeln satt fraßen. Zum
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Dank verschlangen sie jeden Kartoffelkäfer mitsamt seinen
Larven.

Sobald sich Aoife versichert hatte, dass keines der Felder
in ernster Gefahr war, wandte sie sich wieder ihrem eBook-
Reader  zu.  Sie  überflog  eine  Seite,  notierte  sich  auf  dem
Collegeblock  einen  Satz  und  unterstrich  darin  das  Wort
„Gänse“. In den vergangenen Jahrhunderten hatten viele Iren
aufgrund von Missernten oder Kriegen ihre heimatliche Insel
verlassen. Die irischen Söldner, deren Tapferkeit in ganz Eu-
ropa gerühmt worden war, hatten den Spitznamen „Wildgän-
se“ getragen.

Schon aber schweifte Aoifes Blick wieder von den Buch-
staben ab und über die schroffen, zerklüfteten Felsen und das
Meer, das an einem sonnigen Augusttag wie heute strahlend
blau erschien. Sie konnte sich keinen anderen Platz zum Le-
ben vorstellen als diesen. Vor ein paar Monaten, als sie mit
gerade  siebzehn Jahren  für  ihr  Abschlussexamen gebüffelt
hatte, hatten ihre Eltern sie gefragt, was sie denn nun nach
der Schule tun wollte.

„Wenn du in Galway studieren möchtest–“, hatte Mam be-
gonnen und mit Da einen bedeutsamen Blick getauscht. „Du
weißt, wir sind nicht reich, aber wir könnten das Geld auf-
treiben. Wir wollen für dich nur das Beste.“

Aoife hatte den Kopf eingezogen, auf den Boden gestarrt
und gemurmelt: „Galway ist zum Pendeln zu weit.“

„Ich höre, es gibt dort Studentenheime“, hatte Mam mit
einem Lächeln in der Stimme erwidert. „Oder in Dublin–“

„Cork“, hatte Da eingeworfen.“Waterford. Maynooth. Li-
merick.“ Eine Pause. „Wenn du möchtest.“

„Ich könnte die Gänse nicht zurücklassen.“ Das war natür-
lich ein Vorwand oder besser gesagt bloß ein Teil der Wahr-
heit gewesen. Sie wollte nicht weg von hier. Von ihren Gän-
sen, der kargen Heide,  Mams selbstgenähten Kleidern und
den Frühstückswürstchen, die Da samstags für die ganze Fa-
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milie briet. Von ihrem Dorf, in dem jeder sie kannte. Mit ih-
rer Schulklasse hatte sie ein paar Tage in Galway verbracht,
das  Stadtmuseum und  die  beeindruckende  Kathedrale  be-
sichtigt, in einem dreistöckigen Pub bei der Übertragung ei-
nes Fußballspiels  mitgefiebert  und zwei Nächte in der Ju-
gendherberge geschlafen,  auf  einer  Mauer  nahe der  Fluss-
mündung Fish & Chips gegessen und den Schiffen zugese-
hen.  Galway war eine  nette  Stadt  für  einen Besuch,  doch
Aoife hätte sich nicht vorstellen können, dort zu leben.

Zugleich verstand sie natürlich die Sorge ihrer Eltern. Kin-
der mussten genauso wie junge Gänse das Nest verlassen, sie
mussten studieren oder sonst eine Ausbildung machen und
ihren Weg finden. Und doch … Es gab Männer und Frauen,
Jungs  und Mädchen im Dorf,  die  nie  wegzogen,  die  eine
Nachbarin  oder  einen  Nachbarn  heirateten  und  ein  Haus
gleich neben dem ihrer Eltern bauten. Nicht etwa dass Aoife
vorhatte, einen ihrer Nachbarn zu heiraten! Pádraics Haare
waren längst so weiß wie Gänsefedern und der Älteste von
Bébhinns drei Kindern war erst sieben. Trotzdem: Ihr Platz
befand sich hier. Nach einigem Hin und Her hatte sie sich
mit den Eltern darauf geeinigt, dass sie erst mal Onlinekurse
belegen und diese hier auf der Weide bei ihren Gänsen ab-
schließen  dürfte.  Vielleicht  würde  sie  später  ein  Semester
oder  zwei  an  einem  auswärtigen  College  studieren.  Viel-
leicht.

Das Universitätsjahr begann erst im September, doch Aoi-
fe nutzte die Ruhe und Stille hier oben, um schon ein wenig
vorzuarbeiten.  Die  einzige  Straße  der  Gegend,  jene  zum
Leuchtturm, führte in fast zwei Kilometern Entfernung vor-
bei  und  dank  der  ausschließlich  irischen  Beschilderungen
verirrte  sich  auch kaum je  ein  Tourist  hierher.  Von ihrem
Platz  auf  einer  niedrigen Steinmauer  sah Aoife  die  Gänse
und das Meer, die zerklüfteten Felsen der Klippe und eines
Inselchens, das außer Vögeln nie jemand besiedelt hatte. Al-
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les, was sie hörte, waren das Säuseln des Windes und das
Schnattern der Gänse. Nach einer Weile bekam sie Hunger.
Sie  kramte  aus  ihrem Umhängebeutel  einen Apfel,  aß  ihn
und warf den Butzen zielsicher der alten Gans zu.

Schließlich war es Zeit zu gehen. Aoife nahm ihren Stock
und trieb die Gänse zurück auf den Pfad, der zwischen Stein-
mauern zum Farmhaus führte. Auf dem Weg begegneten sie
Pádraic  bei  seinem  täglichen  Spaziergang.  Sie  trieb  ihre
Schar im Gänsemarsch an ihm vorbei; er zog den Grashalm,
auf dem er kaute, aus dem Mund und lüpfte vor ihr seine ka-
rierte Kappe, die er trug, seit sich Aoife erinnern konnte.

„Dia dhuit,  gé beag“,  krächzte er.  Gé Beag, „das Gäns-
chen“, so nannten die Leute im Dorf sie liebevoll. Die Gän-
semagd. Das Mädchen mit den Gänsen.

„Dia is Muire dhuit“, „Gott und Maria mit dir“, antwortete
Aoife, wie es Brauch war. Die Gänse watschelten an Pádraic
vorbei. Schon sah Aoife vor sich das Tor des Farmgeländes,
und daneben an der Steinmauer lehnte eine fremde und zu-
gleich merkwürdig vertraute Gestalt.

Konnte es sein? Aoife erstarrte. Mit aller Gewalt verdrängte
sie die Hoffnung, die in ihr aufflackern wollte.  Es war be-
stimmt  nur  einer  ihrer  Schulkameraden  aus  dem  Dorf  …
Trotzdem klebte ihr Blick wie Pech an dem Jungen, der dort
auf sie zu warten schien. „Dia dhuit!“, rief er, als sie näher-
kam, und der Klang seiner Stimme vertrieb jeden Zweifel.

Kev! Er war es wirklich.
Sie flog geradezu die letzten Schritte. „Wenn das nicht die

Leitgans ist“, begrüßte Kev sie grinsend.
Aoife hörte sich automatisch entgegnen: „Das ist ein My-

thos, Gänse haben kein Leittier“, doch ihr Herz jubelte dar-
über,  dass  Kev  hier  war,  nach  zehn  Jahren  wirklich  und
wahrhaftig hier. Er war in die Höhe geschossen, genau wie
es ihm Mam immer prophezeit hatte. Nun überragte er Aoife
um einen halben Kopf, der einst kleine, semmelblonde Jun-
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ge, der ihr und den Gänsen unermüdlich nachgelaufen war
und der ebenso unermüdlich versucht hatte, an Aoifes lan-
gen, roten Zöpfen zu ziehen. Seine Haare waren nur ein biss-
chen dunkler als damals, seine Augen noch immer blau wie
das Meer.

Ihre Blicke trafen sich. Aoifes Herz schlug wie Gänseflü-
gel. „Du siehst gut aus“, merkte Kev an und ergänzte im sel-
ben Atemzug: „Ich schätze, nur mehr der eine Zopf macht es
für die Jungs zu einer größeren Herausforderung, ihn zu ha-
schen.“

Mit sieben hatte er sie geneckt, ihre Frisur sähe aus wie
die geflochtene Mähne eines Connemara-Showponys. Aoifes
Retourkutsche  hatte  gelautet,  mit  seinen  Haaren  so  stroh-
blond wie reifer Gerste sollte er besser aufpassen, dass sie
ihm die Gänse nicht vom Kopf fressen würden. Sie und Kev
waren unzertrennlich gewesen, bis seine Familie von einem
Tag auf den anderen weggezogen war.

Nie zuvor oder danach hatte Aoife jemanden so sehr ver-
misst! Mam und Da hatten sich redlich bemüht, sie aufzuhei-
tern. Sie hatten sogar angeboten, mit ihr nach Dublin zu fah-
ren, und hatten Kev für die Ferien auf die Farm eingeladen –
doch seine Eltern hatten alle Versuche, den Kontakt aufrecht
zu  erhalten,  abgeblockt.  Irgendwann hatte  Aoife  die  Hoff-
nung aufgegeben, ihren besten Freund je wieder zu sehen.
Und nun stand er hier an genau jenem Ort, an dem er so oft
auf sie gewartet hatte, einen Fuß auf Pádraics Land und ei-
nen auf dem Land von Aoifes Eltern.

Die Gänse umringten sie beide. Die alte Gans senkte neu-
gierig den Kopf nach Kevs Jeans und Sneakers und er sprang
rückwärts, brachte ein Stück Mauer zwischen sich und den
weißen Kopf mit dem orangen Schnabel.

Aoifes  Herz  hämmerte  bis  hinauf  in  ihre  Kehle.  „K-
kommst du mit?“, stieß sie hervor. Sie musste sich beherr-
schen,  um  nicht  die  Hand  auszustrecken,  an  seiner  roten
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Windjacke zu zupfen, die offen hing, und mit einer Finger-
spitze die Brust seines engen, weißen „I LOVE DUBLIN“-T-
Shirts  zu berühren,  unter  dem sich ein  ziemlich  beeindru-
ckendes  Sixpack  abzuzeichnen  begann;  Kevs  plötzlich  so
breite  Schultern,  seine  Andeutung  eines  blonden  Stoppel-
barts zu berühren und sich davon zu überzeugen, dass er real
war, nicht bloß ein Trugbild aus einem Traum. „Ich wette,
Mam und Da würden sich riesig freuen, dich zu sehen.“

Kev zögerte. Mit einem geradezu entschuldigenden Blick
in die Richtung des Farmhauses entgegnete er: „Ich wollte
eigentlich ungestört  mit  dir  reden.“ Er sah rasch auf seine
Armbanduhr. „Es ist schon fast fünf. Darf ich dich irgendwo
zum Tee einladen?“

Sie zum Tee einladen? Das klang geradezu nach einer Ver-
abredung! Aoife lugte verstohlen an sich runter und wünsch-
te sich plötzlich sehr, sie trüge nicht ausgerechnet die alten,
verwaschenen Jeansshorts und dazu eine ebenso alte weiße
Bluse mit kurzen Ärmeln und ein wenig dunkelblauer Sti-
ckerei am Kragen.

Kev musste etwas von dem erraten, was in ihr vorging.
„Du siehst aus wie das Gänschen, an das ich mich erinnere“,
versicherte  er  ihr,  um sie  gleich  darauf  zu  necken:  „Aber
wenn du dich unbedingt fein machen willst, warte ich gern
auch zwei Stunden mit knurrendem Magen.“ Aoife streckte
ihm die Zunge raus. Er lachte und ihre Sorgen verschwan-
den, als hätte sie der Wind davongetragen.

Sie trieb die Gänse in ihre Koppel. Kev begleitete sie, als
wäre  das  selbstverständlich,  doch  er  hielt  sich  ein  gutes
Stück abseits der Schar.

„Hast  du Angst  um deine  semmelblonden Haare?“,  zog
Aoife ihn auf.

„Deine Gänse haben mich nie gemocht“, erinnerte Kev sie
und behielt dabei argwöhnisch die alte Gans im Auge.

Aoife widersprach: „Sie haben Rover nie gemocht.“ Rover
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war ein irischer Setter gewesen, der Hund von Kevs Eltern
oder vielmehr der Hund der ganzen Familie. Hin und wieder
hatte ihn Kev mit auf die Weide genommen.

„Und mich genauso wenig“, beharrte Kev. „Weißt du denn
nicht mehr – Goosey?“ Sein Blick schweifte über die Schar,
als müsste der Kopf des alten Gänserichs dort irgendwo auf-
blitzen. „Einmal hat er mich sogar ins Bein gezwickt!“

„Nur weil du mich an den Haaren gezogen hattest!“
„Wer, ich? Undenkbar.“ Grinsend schob er sich nun doch

näher an sie heran und haschte nach einer roten Strähne, die
der Wind aus ihrem Zopf gelöst hatte.

Aoife wich aus. Blitzschnell formte sie aus Daumen und
Fingern der rechten Hand einen Schnabel und zischte dazu
wie eine zornige Gans,  woraufhin Kev mit gespieltem Er-
schrecken seinen Arm zurückriss.

Er lachte. „Wie ich sehe, ist sein Geist hier noch immer le-
bendig. Guter alter Goosey O'Goosling.“ Der Name war na-
türlich seine Idee gewesen. „Was ist aus ihm geworden?“

„Er ist eines natürlichen Todes gestorben.“ Nachdem Kev
damals so plötzlich aus ihrem Leben verschwunden war, hat-
ten es weder Aoife noch ihre Eltern übers Herz gebracht, den
von ihm benannten Gänserich zu schlachten.

Aoife öffnete die Koppel und ließ die Gänse ein. Ein paar
von ihnen eilten gleich gierig zum Futtertrog,  die anderen
zur Wasserstelle.

„Genau wie Rover. Er und Dublin sind nie richtige Freun-
de geworden“, vertraute ihr Kev an. Er wandte sich ihr zu.
Seine Miene war ernst, doch seine Augen funkelten schalk-
haft. „Glaubst du, die große Hundewiese und die große Gän-
seweide im Himmel sind ein und dasselbe?“

„Kann gut  sein“,  musste  Aoife  zugeben.  Mit  ziemlicher
Sicherheit wäre Rovers Version des Paradieses eine, in der er
Aoifes Gänse jagen konnte. Und Goosey hatte das Knurren
und Bellen des Setters stets als Herausforderung betrachtet.
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Aoife überzeugte sich, dass die Koppel gut versperrt war. Ihre
Umhängetasche aus Jeansstoff ließ sie neben dem Stall zu Bo-
den gleiten und steckte nur die paar Geldscheine, die darin
waren, heimlich in die Tasche ihrer Shorts. Kev hatte zwar
von einer Einladung gesprochen, aber sicher war sicher …

Als sie sich aufrichtete, erspähte sie hinter dem Küchen-
fenster  des  Farmhauses  etwa  fünfzig  Meter  entfernt  eine
zierliche, schwarzhaarige Gestalt. „Mam!“

Der Wind trug den Ruf davon. Schon öffnete Aoifes Mut-
ter das Fenster. Aoife wies auf den Pfad, der zum Leuchtturm
führte.  Ihre  Mutter  schien  die  Botschaft  zu  verstehen und
nickte, ehe sie das Fenster wieder schloss.

Gemeinsam mit Kev machte sich Aoife auf den Weg. Die
Farm war das letzte dauerhaft bewohnte Gebäude des Dor-
fes, dahinter kamen nur mehr das verlassene Kapitänshaus
und  der  Leuchtturm.  Ein  Stück  landeinwärts  verlief  eine
Schotterstraße,  Aoife  aber  führte  Kev  auf  den  vertrauten
Pfad, der hinter dem Stall begann und sich durch die Heide
schlängelte; durch hohes Wollgras, das im Wind wogte, über
rosa  und  violett  blühendes  Heidekraut  und  niedrige,  mit
Ginster  und  wilden  Rosen  überwucherte  Steinmauern.  Ab
und zu gesellte sich zu den Blumen und Sträuchern ein knor-
riger  Weißdorn.  Die  alten  Bäume mit  ihren  verwachsenen
Stämmen und struppigen Kronen hatten Aoife schon immer
an Hexer und Hexen erinnert. Sie und Kev hatten ihnen einst
Namen gegeben und sich all die gruseligen Abenteuer ausge-
malt, die sie nachts wohl erlebten, wenn kein Mensch mehr
des Weges kam und sie sich daher frei und ungestört über die
Heide und das Moor bewegen konnten.

Der Wind, der hier allgegenwärtig blies, bauschte Kevs Ja-
cke. Er strich um sie beide wie ein alter Hund oder ein alter
Gänserich und Aoife fragte sich, ob er Kev erkannte. 

Ende der Leseprobe      
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Das Meer so tief, der Wind so frei

282 Seiten, 12,90 €  ISBN: 978-959593052
eBook: 2,99 €
Author: Barbara Schinko
Serie: Märchenspinnerei, Licht und Schatten
Genres: Märchenadaption, Romantasy, Urban Fantasy

Eine falsche Prinzessin
Ein Mädchen, das Gänse hütet
Zwei Schicksale – ein Märchen

Kein Zweifel: Auf dem Landsitz an der irischen Küste ge-
schehen merkwürdige Dinge. Zu allem Überfluss halten sei-
ne Bewohner die Studentin Deirdre für eine moderne „Prin-
zessin“, die sich einen „Prinzen“ angeln will! Doch aus dem
Spiel mit vertauschten Rollen wird tödlicher Ernst …

Aoife aus den grünen Weiten Connemaras verfügt über eine
besondere  Gabe:  Ebenso wie  ihre  Gänse  ist  ihr  der  Wind
stets ein treuer Begleiter. Als Kevin, ihr Freund aus Kinder-
tagen, nach Jahren wiederkommt und sie um Hilfe bitte, liegt
es an ihr, das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften.

Mit „Das Meer so tief“ und „Der Wind so frei“ webt Barba-
ra Schinko aus dem Märchen „Die Gänsemagd“ und ihrer
Liebe zu den schroffen Klippen und grünen Hügeln Irlands
zwei  einzeln  lesbare  und  doch  zusammenhängende  Ge-
schichten über Wind und Meer, Verrat und Treue und Entde-
ckungen, die unser ganzes Leben verändern.
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Das Lied des Herbstmondes

332 Seiten, 13,00 €  ISBN:  978-3985950362
eBook: 3,99 €
Author: Christina Löw
Serie: Märchenspinnerei
Genres: Märchenadaption,  Urban Fantasy

Die Macht der Musik
Der Ruf der Magie
Die Eulen in der Nacht

Oma Thea soll eine Wicca gewesen sein?
Carolin ist mehr als skeptisch, als sie an ihrem 16. Geburts-
tag eine Nachricht von ihrer verstorbenen Großmutter erhält.
Neugierig  ist  sie  trotzdem.  Zwischen  Klassenarbeiten  und
Musical-Proben,  Geistervögeln  und  verwirrenden  Visionen
macht sie sich auf die Suche nach ihrem magischen Erbe. Al-
lerdings  dürfen ihre Eltern nichts  davon erfahren – strikte
Anweisung ihrer Oma.

Was als magisches Abenteuer beginnt, führt Carolin bald auf
dunkle Pfade, und schließlich muss sie sich entscheiden: Was
ist ihr die neu gewonnene Macht wert?

In »Das Lied des Herbstmondes« betrachtet Christina Löw
die düstere Seite von Jorinde & Joringel und erzählt in einer
modernen Fabel über das Wesen der Magie, wie die Hexe
des Grimm’schen Märchens entstand.

268



Leseprobe

Kapitel 1

Gedankenverloren schaute Carolin aus dem Fenster. Die un-
tergehende  Sonne  tauchte  den  Himmel  in  warme Orange-
und Rottöne und verwandelte die Bäume im Garten in dunk-
le Scherenschnitte mit langen Schatten. Sie gähnte, schaute
hinüber zur Uhr an der Wand ihres Zimmers und schüttelte
dann den Kopf. Es war eigentlich noch viel  zu früh, doch
wie jedes Jahr wurde sie im Winter müde, sobald es draußen
dunkler wurde. Auch wenn es noch früh am Nachmittag war.
Anfang 2005 war sie eindeutig nicht wacher als 2004.

Sie unterdrückte ein erneutes Gähnen und kramte in ihrem
Rucksack nach dem Hefter, in dem sie die Notenblätter auf-
bewahrte. Eigentlich müsste sie ihre Französisch-Hausaufga-
ben machen,  doch darauf  hatte  sie  keine  Lust.  Viel  lieber
ging sie den Text durch, den sie für den Chor morgen lernen
musste.

»Akt 1, Szene 1«, las sie leise. »Die BEWOHNER und
BEWOHNERINNEN VON OZ strömen auf die Bühne, ju-
belnd und feiernd. Wir befinden uns vor dem Palast des Zau-
berers, in der Smaragdstadt, Hauptstadt des Landes Oz.« Die
nächsten Zeilen übersprang sie, denn wirklich wichtig waren
für sie nur die Teile der Rolle, die sie haben wollte: Galinda,
die gute Hexe.

»Meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen von Oz!«,
sprach sie und stand dann von ihrem gemütlichen Platz auf
dem Bett auf. Sie musste mehr Energie in ihre Stimme legen,
wenn sie auch nur eine Chance haben wollte, sich gegen die
anderen Anwärterinnen auf die Rolle durchzusetzen.
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Sie atmete  tief  durch,  stellte  sich aufrecht  hin und fuhr
halblaut fort: »Dies ist ein Tag dankbarer Freude! Lasst uns
jubilieren, der Tugend droht nicht mehr die Bösartigkeit von
der – ihr wisst schon wer.« Ihre Stimme wurde dabei immer
kraftvoller,  tönender  und schließlich  schmetterte  sie:  »Am
Ende siegt doch stets – das ist das Wunderbare – das Gute,
Schöne, Wahre.«

Dabei wanderte ihr Blick wieder zum Abendhimmel, den
sie vom Fenster aus sehen konnte, eine Bewegung am Rande
ihres Sichtfelds lenkte ihre Aufmerksamkeit vom Notenblatt
in den winterlich kahlen Garten. Sie blinzelte. Saß dort drü-
ben im Apfelbaum tatsächlich ein großer Vogel? Sie sah ge-
nauer hin und wirklich: Auf einem der oberen knorrigen Äste
hockte ein Vogel, dem Umriss nach eine Eule. 

Carolin  runzelte  die  Stirn.  Was  machte  denn  eine  Eule
hier, mitten in der Stadt? Klar, in Köln flogen auch Papagei-
enschwärme  durch  die  Gegend  –  aber  Eulen?  Die  waren
nicht dafür bekannt, ein allzu großes Interesse an Menschen-
ansammlungen zu haben. Und noch etwas war sonderbar an
dem Vogel: Sein Umriss schien zu flimmern, war längst nicht
so scharf geschnitten wie der des Apfelbaums, auf dem er
saß. Ein bisschen wie eine Fata Morgana, nur anders, natür-
lich. Mehrere Minuten lang beobachtete sie die Eule. Und ir-
gendwie hatte sie das Gefühl, als würde diese sie auch aus
leuchtend roten Augen intensiv anstarren. Immer bohrender
schien der Blick zu werden, als wollte die Eule bis in ihre in-
nersten Gedanken dringen.

Der SMS-Ton ihres Handys ließ Carolin zusammenzucken.
Das musste Annika sein – bereit für einen abendlichen Aus-
tausch über den Tag. Sie runzelte die Stirn.  Normalerweise
meldete ihre beste Freundin sich erst kurz vor dem Abendes-
sen. Und dafür war es doch noch viel zu früh. Oder nicht?
Konnte es sein, dass sie so lange aus dem Fenster geschaut
und nichts weiter getan hatte, als die Eule anzustieren?
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Ihr Blick huschte zur Uhr. Tatsächlich. Irgendwie war die
Zeit  verronnen,  ohne  dass  sie  es  bemerkt  hatte.  Carolin
schüttelte den Kopf. Sie fühlte sich, als wäre sie gerade aus
einem tiefen  Schlaf  erwacht.  Ein  leichter  Schauer  überlief
ihren Rücken und verschwand so schnell, wie er gekommen
war. Sie schaute aus dem Fenster, zum Apfelbaum. Doch die
Eule war verschwunden.

Ein weiterer Signalton. Sie sah zu ihrem Handy hinüber,
das neben ihren Französischsachen auf dem Schreibtisch lag.
Offenbar wurde Annika ungeduldig.  Wahrscheinlich wollte
sie über das morgige Vorsingen reden. Carolin seufzte, griff
nach dem Handy und schrieb:  Brauche noch fünf Minuten.
Rufe dich gleich an.

Dann lief sie aus ihrem Zimmer auf den Gang und über
die Treppe nach unten. Leise huschte sie an der offenen Tür
zur Küche vorbei. Dort bereiteten ihre Eltern – den Geräu-
schen und Gerüchen nach zu urteilen – bereits das Abendes-
sen  zu.  Carolin  schlich  sich  ins  Wohnzimmer  und  trat
schließlich durch die Terrassentür in den Garten. Sie brauch-
te ein Zeichen. Irgendetwas, das ihr sagte, dass sie sich die
Eule nicht nur eingebildet hatte.

Im schwachen Licht, das aus dem Inneren auf den Rasen
fiel,  suchte Carolin die Umgebung ab,  kniff die Augen zu
schmalen Schlitzen zusammen und bemühte sich, die Dun-
kelheit mit  ihrem Blick zu durchdringen. Langsam näherte
sie sich dem Apfelbaum, musterte den Stamm und schaute
durch das blattlose Astwerk nach oben, wo die Eule gesessen
hatte. Doch sie konnte nichts erkennen, was die Anwesenheit
eines großen Vogels verraten hätte.

Fröstelnd wandte Carolin sich schließlich ab und ging zum
Haus  zurück.  Was  hatte  sie  schon  erwartet?  Ein  großes
Schild mit der Aufschrift  Eine Eule war hier? Wohl kaum.
Auch wenn sie nicht glaubte, dass sie im Hellen mehr sehen
würde, nahm sie sich vor, dem Apfelbaum am nächsten Tag
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einen weiteren Besuch abzustatten. Schaden würde es sicher
nicht.

Sie rieb sich die kalten Arme, als sie die Terrassentür er-
reichte, blickte ein letztes Mal in den Garten und wollte ge-
rade zurück ins Haus gehen, als sie direkt neben ihrem lin-
ken Hausschuh etwas im Gras entdeckte. Carolin bückte sich
und betrachtete ihren Fund in dem schwachen Licht, das aus
dem Wohnzimmer  nach draußen schien.  Eine Feder.  Hell-
braun  mit  schwarzbraunen  Flecken.  Eine  Eulenfeder?  Sie
strich behutsam über die weiche Federfahne.

Also hatte sie sich den Vogel schon einmal nicht eingebil-
det. Aber was hatte die Eule bloß in ihrem Garten gewollt?
Vorsichtig, sodass sie nicht beschädigt wurde, steckte Caro-
lin die Feder in ihre hintere Hosentasche und huschte wieder
ins Warme. Im Flur nahm sie das schnurlose Telefon von der
Ladestation und lief nach oben in ihr Zimmer.

Sie sollte schnell Annika anrufen. Auch wenn sie in die-
sem Moment lieber weiter über die Eule gegrübelt hätte.

»Na, bist du wegen morgen nervös?«, drang kurz darauf
die Stimme der Freundin an ihr Ohr.

Carolin verzog das Gesicht. »Etwas. Ich kann so schlecht
abschätzen, wie gut unsere Konkurrenz aus der Theater-AG
ist.«

»Ach, die haben doch gegen den Chor keine Chance! Vor
allem nicht gegen dich.«

»Du singst aber auch vor, oder?« Es hatte Carolin einiges
an Überredung gekostet, bis Annika eingewilligt hatte, es zu-
mindest zu versuchen. Sich für eine Rolle zu bewerben und
sich nicht nur im Ensemble zu verstecken.

»Ja-haaa« Annika klang alles andere als überzeugt.
Carolin unterdrückte ein Seufzen. »Du hast eine schöne

Stimme,  die  es  verdient,  wahrgenommen zu  werden.  Und
hey, wenn du es versuchst, kann ich danach nicht mehr sa-
gen, du würdest dich ja nie etwas trauen …«
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Annika lachte. »Du bist fies, weißt du das?«
»Nur zu deinem Besten!«
»Und genau deshalb gebe ich mich überhaupt mit dir ab.«
»Touché.« Carolin kicherte. »Und bevor du fragst: Nein,

ich habe meine Französisch-Hausaufgaben noch nicht erle-
digt …«

Sie sah förmlich vor sich, wie Annika am anderen Ende
die Schultern hob, und kam deren üblichem Kommentar zu-
vor:  »Ich weiß,  es ist  meine Sache,  wenn ich meine Note
versauen will. Was ich nicht vorhabe. Nicht absichtlich, je-
denfalls.«

»Sollen wir vor deiner nächsten Klassenarbeit zusammen
üben?«, fragte Annika, anstatt auf Carolins Bemerkung ein-
zugehen.

»Das wäre super, danke. Zum Glück steht die ja erst im
nächsten Halbjahr an. Viel wichtiger ist aber bis dahin: Hast
du für deine Rolle gelernt?«, lenkte Carolin das Thema wie-
der auf das Musical und das anstehende Vorsingen.

Als Annika schwieg, setzte Carolin nach: »Oder wir könn-
ten über meine Eule sprechen.«

»Über deine Eule?« Nun klang Annika interessiert.
»Als  ich  vorhin  den  Anfang  des  Stücks  durchgegangen

bin, habe ich aus dem Fenster geschaut – und da saß sie: auf
einem Ast des Apfelbaums in unserem Garten. Lindenthal ist
zwar nicht die Innenstadt, aber ländlich oder in der Nähe ei-
nes Waldes wohnen wir auch nicht.«

»Und weiter?«, hakte Annika nach.
»Dann wurde es richtig sonderbar«, fuhr Carolin fort. »So-

weit ich mich erinnern kann, zumindest.«
»Soweit du dich erinnern kannst?«
Carolin zögerte, dann erklärte sie mit gesenkter Stimme:

»Mir fehlt etwa eine Stunde. Ich weiß noch, dass die Sonne
unterging.  Deshalb  hatte  ich  schließlich  nach  draußen  ge-
schaut. Und im nächsten Moment hast du mir dann die erste
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SMS geschickt. Da war es schon dunkel.«
»Das klingt wirklich eher … weniger normal. Aber was

hat dein Zeitverlust mit der Eule zu tun?«
Carolin seufzte. »Das frage ich mich auch noch. Jedenfalls

war sie am Anfang da und am Ende weg. Und ich habe mir
die Eule ganz sicher nicht eingebildet.« Sie biss sich kurz auf
die Lippe, dann fuhr sie fort: »Als ich dir schrieb, ich müsste
noch  was  erledigen,  bin  ich  in  den  Garten  gegangen.  Ich
brauchte einfach einen Beweis, dass ich mir die Eule nicht
nur eingebildet hatte. Und da fand ich eine Feder.« Gedan-
kenverloren  zog  sie  die  Eulenfeder  aus  ihrer  Hosentasche
und betrachtete sie erneut.

»Eine Eulenfeder?«
»Sicher bin ich mir natürlich nicht«, räumte Carolin ein.

»Ich hatte noch keine Zeit, nach einer Website für Eulen-En-
thusiasten oder so etwas zu suchen. Aber es wäre ein ziemli-
cher Zufall, würde die Feder nicht von der Eule stammen.«

»Eulen-Enthusiasten?« Annika lachte. »Du könntest sonst
auch mal im Tierpark nachfragen. Die haben sicher jeman-
den, der sich mit Vögeln auskennt.« Sie schwieg einen Mo-
ment, dann fügte sie hinzu: »Aber du hast recht. Sonderbar
ist es auf jeden Fall.«

Bevor  Carolin  mehr  Sonderbares  zu  der  Eule  erzählen
konnte, musste Annika auflegen, weil ihre Familie zu Abend
essen  wollte  –  wie  jeden  Tag  um Punkt  18  Uhr.  Deshalb
nahm Carolin sich vor, ihrer Freundin eben am nächsten Tag
davon zu berichten.

Da ihr selbst noch etwas Zeit blieb, bis ihre Eltern sie nach
unten rufen würden, ging Carolin zu ihrem Schreibtisch hin-
über, drückte den Start-Knopf an ihrem Rechner und schalte-
te den klobigen Bildschirm ein. Während sie wartete, dass
der Computer hochfuhr, spielte sie erneut mit der Feder. Ei-
nige geräuschvolle Minuten später konnte sie den Browser
öffnen und die  Yahoo-Suche aufrufen.  Bald darauf  wusste

274



sie, dass es sich bei der Eulenfeder wahrscheinlich um die ei-
ner Waldohreule handelte. Zu Eulen, die Menschen geradezu
hypnotisierten, fand sie allerdings nichts. Die rote Färbung
der Augen musste sie sich eingebildet haben, denn normaler-
weise  hatte  eine  Waldohreule  wohl  leuchtend  orangegelbe
Augen. Vielleicht eine Lichttäuschung durch den intensiven
Sonnenuntergang,  überlegte  Carolin.  Daran  lag  es  wahr-
scheinlich auch, dass der Umriss so unscharf gewesen war.
Immerhin  hatte  sie  in  Richtung  der  Sonne  geschaut,  be-
stimmt war das einfach zu viel für ihre Netzhaut gewesen.

Kopfschüttelnd trennte sie schließlich die Internetverbin-
dung. Ob ihre Nerven schuld waren? Sorgte sie sich doch
mehr um das morgige Vorsingen, als sie sich bisher einge-
standen hatte?

Sie atmete tief durch, machte eine der Übungen, die ihr
Chorleiter ihnen gezeigt hatte – für den Fall, dass sie vor ei-
nem Auftritt Lampenfieber bekamen – und griff erneut nach
den  Notenblättern.  Wenn  sie  nervös  war,  musste  sie  eben
mehr üben. So lange, bis sie sich sicher fühlte.  Sie wollte
diese Rolle so sehr!

Wenn doch bloß ihre Eltern verstehen würden, wie wichtig
ihr das Singen war, wie wohl sie sich dabei fühlte und dass
sie am liebsten nicht viel anderes gemacht hätte. Dass es so
ziemlich das Einzige war, was ihr – neben Naturwissenschaf-
ten – in der Schule wirklich Spaß machte. Erst im Musikun-
terricht und nun besonders im Chor. Manchmal hatte sie den
Eindruck, dass von den Erwachsenen sie nur Herr Reinhardt
verstand.

»Und Tugend weiß, auch Böse sind verletzlich«, sang sie
leise vor sich hin. »Tugend weiß, der Böse stirbt allein. Denn
der Preis für das Bösesein ist letztlich: Einsam sein.«

Langsam arbeitete sich Carolin durch die Notenblätter, rief
sich  alle  von Galindas  Passagen  in  Erinnerung,  sang sich
durch  Szene  um  Szene,  bis  die  Stimme  ihrer  Mutter  sie
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schließlich aus ihrer Konzentration riss.
»Carolin – Abendessen!«
Sie seufzte und legte die Notenblätter beiseite, schielte zu

den Französischsachen hinüber, um die sie sich immer noch
nicht gekümmert hatte – und nach denen ihre Eltern gleich
sicherlich fragen würden. Wie sie es seit der letzten Klassen-
arbeit mit erschreckender Regelmäßigkeit taten.

»Carolin – Essen!«, rief ihre Mutter erneut.
»Ich komme gleich!«
Bevor sie ihr Zimmer verließ, überflog Carolin die Aufga-

ben. Wenn sie wenigstens sagen konnte, was sie zu tun hatte,
würden ihre Eltern hoffentlich nicht im Detail nachbohren.
Und  sie  könnte  mit  einer  Notlüge  davonkommen  –  auch
wenn sie die Aufgaben erst später erledigen würde, notfalls
mit  ihrer  Nachttischlampe unter  der  Bettdecke.  Und nach-
dem sie  auch den Rest  von Galindas  Text  durchgegangen
war, leise natürlich, denn nach dem Abendessen wollten ihre
Eltern in Ruhe Fernsehen schauen und nicht ihren Gesangs-
übungen lauschen. Deren Worte, nicht ihre.

Ende der Leseprobe   
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