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Für Charlotte, Anna und Nora.
Für meinen wunderbaren kleinen Bruder Joseph.
Und für immer.

Teil 1

Magie ist kein Märchen
Für Charlotte,
dafür, dass du mir das gezeigt hast

Prolog - Die Großmutter und ihre Enkelin
Die alte Frau saß in ihrem Schaukelstuhl und blickte durch das
Wohnzimmerfenster in die Ferne. Viel Zeit war vergangen.
Die Tür öffnete sich und ein kleines Mädchen kam in den Raum
gelaufen. Fröhlich stürmte sie auf die alte Frau, ihre Großmutter,
zu, die ihren Blick von den fernen Bergen löste und sie ansah.
„Mir ist langweilig.“, erklärte das Mädchen. Ihre Großmutter
lachte leise. „Erzählst du mir eine Geschichte?“
Ohne auf eine Antwort zu warten, kletterte sie auf den Schoß der
alten Frau und kuschelte sich an sie.
„Wo ist denn Mamo?“, fragte ihre Großmutter, bevor sie begann
zu erzählen.
„Weg, weg, weg.“, erklärte die Kleine. „Einkaufen.“
Kurz sammelte sich die alte Frau, versuchte, ihre Gedanken zu
ordnen.
„Es war eine stürmische Nacht in Rhinhaym…“
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Kapitel 1 - Der Anfang der Geschichte
Es war eine stürmische Nacht in Rhinhaym. Ein Blitz erhellte das
Dorf und kurz erkannte man, dass sich im Westen und im Osten,
auf einem Hügel jeweils ein großes Herrenhaus befand. Das darauf
folgende Donnern war noch nicht verhallt, als schon der nächste
Blitz über den Himmel zuckte. Und wenn man ganz genau hinhörte, ließ sich durch den Donner eine wütende Mädchenstimme erkennen:
„Ihr seid so fies! Warum darf ich nicht zum Studium nach Klizar
School?“
Es antwortete eine nicht minder zornige Männerstimme:
„Du wirst nicht auf diese Irrenanstalt gehen!“
„Aber Daniel geht auch dort hin, Papa!“
„Dein Daniel ist auch nicht ganz dicht, Isabelle!“
„Die ganze Familie ist nicht ganz richtig im Kopf, Emil!“, mischte
sich nun eine hochnäsige Frauenstimme ein.
„Halt du dich da raus, Brunhilde!“
„Das könnt ihr nicht machen! In zehn Monaten bin ich achtzehn.
Und dann könnt ihr mich nicht mehr herumkommandieren!“
„Hüte deine Zunge oder du verbringst diese zehn Monate in deinem Zimmer!“
Man hörte eine Tür knallen und eine Gestalt schlüpfte aus dem
linken Haus in den Regen und eilte einen steilen Pfad hinab ins
Dorf. Unten ging sie zielstrebig auf ein verwittertes Häuschen zu
und klopfte an die Tür.
Ein knapp zwanzigjähriger Junge öffnete.
„Isa? Was machst du denn hier? Komm rein!“
Die Gestalt trat ein. Trotz ihres Kapuzenmantels war sie vollkommen durchnässt.
„Dani!“, rief das Mädchen, das zum Vorschein kam, als die Gestalt
den Mantel auszog und warf sich in die Arme des Jungen. „Meine
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Eltern glauben, Klizar-School sei eine Anstalt! Und sie lassen mich
da nicht hin!“
„Aber Isa, das ist doch kein Grund. In zehn Monaten bist du achtzehn und dann dürfen dir deine Eltern keine Vorschriften mehr
machen.“
„Aber das neue Schuljahr beginnt in sechs Wochen!“
„Dann werde ich wohl mal mit deinen lieben Eltern reden müssen“, erklärte Katharina McHames, Daniels Mutter, eine rundliche
Frau, die gerade mit einem Wäschekorb das Zimmer betrat.
„Das wird sie wohl kaum überzeugen.“ Das Mädchen ließ traurig
den Kopf hängen.
Katharina ging zu ihr hin und hob mit zwei Fingern ihren Blick,
sodass sie ihr in die Augen sah.
„Nie die Hoffnung aufgeben, Isabelle.“, sagte sie aufmunternd.
„Danke dir.“ Isabelle seufzte.
„Keine Ursache. Deine Eltern werden schon verstehen, dass Klizar
School keine Anstalt für Verrückte sondern eine Universität der
magischen Künste ist.“, erklärte Katharina energisch und verließ
das Zimmer, nicht ohne vorher den Korb mit der sauber gefalteten
Wäsche abzustellen.
„Okay.“ Der junge Mann lehnte sich an eine Tischkante. „Was ist
los? Außer der Sache mit Klizar School.“ Seine Stimme wurde
weicher und er legte eine Hand auf Isabelles Hand, die neben ihm
auf dem Tisch ruhte. „Ich kenne dich. Ich sehe, dass dich etwas
bedrückt.“
„Na ja...also...es ist mir ein wenig peinlich...aber...äh...ich...“,
stotterte Isabelle.
„Du?“ Er runzelte die Stirn. „Isa was ist los? Rede mit mir!“
„Ich...“ Sie atmete tief durch und platzte dann heraus: „Ich bin
schwanger.“
Daniels Gesicht hellte sich auf.
„Im Ernst?“
Sie nickte unsicher, doch er schlang seine Arme um sie und wirbelte sie im Kreis.
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„Das ist ja wunderbar!“, rief er glücklich. Als er sie wieder absetzte, sah sie ihn verwundert an.
„Du bist gar nicht sauer?“
Zur Antwort gab er ihr nur einen Kuss.
Isabelles Verhältnis zu ihren Eltern war sehr gespannt, seit Isabelle
herausgefunden hatte, dass sie kein gewöhnliches Mädchen war.
Das war vor sieben Jahren gewesen. Noch schlechter wurde die
Beziehung jedoch, als Isabelle mit fünfzehn, vor zwei Jahren, mit
Daniel zusammen gekommen war. Denn dieser Junge, der mit
seiner Mutter unter ärmlichen Verhältnissen in einem schäbigen
kleinen Haus im Dorf lebte, war das exakte Gegenteil von dem,
was sich Emil und Brunhilde de Manze für ihre Tochter aus gutem
Hause vorstellten. Und so fiel die Suchaktion doch eher lustlos aus,
als Isabelle mit ihrem Freund und Vater ihres Kindes durchbrannte.
Kaum dass Isabelle ihr Elternhaus für immer verlassen hatte, wurde sie fröhlicher. Das junge Paar zog in eine kleine Wohnung in
einem Ort namens Minhchewa, der nicht weit von der Studentenstadt Klizenia lag, sodass auch die dort gelegene magische Universität Klizar School nicht weit entfernt war.
Ein halbes Jahr später – am 27. März 1998 – wurden Claire und
Carlotta de Manze geboren. Die Zwillingsmädchen glichen sich bis
auf jedes einzelne Haar, was auf ihrem Kopf wuchs, obwohl das zu
diesem Zeitpunkt noch nicht sehr viele waren.
Isabelle und Daniel schwebten im Elternglück, doch leider zerbrach die heile Welt der kleinen Familie zwei Monate später, als
Daniel bei einer praktischen Übung schwer verletzt wurde und ins
Koma fiel. Trotz Hoffen und Beten von seiner Freundin und der
Mutter seiner Kinder schaffte er es nicht und starb weitere acht
Monate später.
Isabelle versuchte, für ihre Kinder weiterzumachen, doch bald
schon wurden die finanziellen Mittel knapp. Daniels Job neben der
11

Universität hatte die Familie über Wasser gehalten, doch jetzt, wo
ein Großteil der Einnahmen fehlte, musste Isabelle den verhassten
Schritt tun: Sie reiste zurück nach Rhinhaym, um ihre Eltern um
finanzielle Unterstützung zu bitten.
Als sie dort ankam schneite es. Sie kämpfte sich durch den Schnee
den Berg hinauf. Doch oben war sie so erschöpft, dass sie die
Kinder ablegte, sich in den Schnee fallen ließ und einschlief. Sie
hatte hohes Fieber und war mit den Nerven am Ende. Das viele
Weinen hatte sie unendlich müde gemacht und so reichte ein heftiger Windstoß aus, der sie anschob und die bewusstlose junge Frau
kullerte den Berg hinunter ins Dorf, wo sie unterkühlt und ohnmächtig liegen blieb.
Die beiden Kinder schliefen sorglos, in ihre Decken gewickelt. Sie
wussten nicht, dass ihr Vater gestorben war. Wussten nicht, dass
ihre Mutter um ihr Überleben kämpfte. Sie wussten nicht einmal,
dass sie nicht in ihren warmen Betten lagen, sondern im kalten
Schnee, nur geschützt von der Überdachung vor der Haustür des
Herrenhauses de Manze.
Am nächsten Morgen, es war einer der kältesten Tage des Jahres
1999, mitten im Januar machte sich Brunhilde für ihren alltäglichen Morgenspaziergang fertig, doch als ihr das Dienstmädchen
Mary (Emil war der Meinung, dass die Engländer viel bessere
Sitten hätten, als die hierzulande lebenden Meykhimaner, weshalb
die de Manzes ausschließlich englische Dienstmädchen und –
jungen hatten, ebenso, wie die von Bisteins auf der anderen Seite
des Dorfes, im anderen Herrenhaus) die Tür öffnete, entfuhr der
älteren Dame ein spitzer Schrei. Auf ihrer Türschwelle lagen zwei
Babys, und da sie einem Kind, welches sie selbst vor nicht allzu
langer Zeit (kaum neunzehn Jahre war es her) im Arm gehalten
hatte zum Verwechseln ähnlich sahen und sie ebenfalls wusste,
dass ihre Tochter bereits zwei Kinder in die Welt gesetzt hatte, war
ihr augenblicklich klar, um wessen Kinder es sich handelte.
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Von der zugehörigen Mutter jedoch, war keine Spur.
Während sich Mary um die beiden kleinen Mädchen kümmerte
und dabei auch ihre Papiere entdeckte, die sie als Claire und Carlotta de Manze auswiesen, versuchte Brunhilde ihre Tochter ausfindig zu machen, vergeblich. Das einzige, was sie fand, war eine
Todesanzeige von Daniel, doch damit war der Fall für sie klar:
Isabelle hatte finanzielle Probleme und legte deshalb ihre Kinder
vor die Tür ihrer Eltern, um dann zu verschwinden, in der Hoffnung, dass sich Brunhilde um ihre Bälger kümmern würde. Doch
da spielte sie nicht mit, und so kontaktierte sie ein Waisenhaus,
welches zweierlei Positives an sich hatte: Erstens hatte es einen
sehr guten Ruf, denn auch wenn sie sich ihrer Tochter wegen nicht
um die Beiden kümmern würde, hatten sie doch das Recht, in
anständigen Verhältnissen aufzuwachsen. Und zweitens war es am
anderen Ende des Landes, sodass sie wahrscheinlich nie wieder
von ihren Enkelinnen hören würde.
Knapp zwei Wochen später, in denen der ganze Papierkram erledigt wurde, setzte Brunhilde ihre nicht einmal einjährigen Enkelinnen eigenhändig in die Kinderbetten ihres neuen Zuhauses, drückte
ihnen beiden einen kleinen Kuss aufs mittlerweile dichte schwarze
Haar und verließ den Raum, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Während die kleine Carlotta in ihrem Bett stand und sich am Gitter
festhielt, was daran befestigt war, dass die Kinder nicht im Schlaf
herausfielen und ihr neugierig hinterher sah, saß ihre Schwester in
ihrem Bett und eine einsame Träne kullerte ihre Wange hinunter.
Denn obwohl Carlotta bereits stehen und laufen konnte, wusste
Claire, dass dies ein Abschiedskuss gewesen war.
An jenem Morgen, als Brunhilde die Kinder auf ihrer Türschwelle
fand, war sie jedoch nicht die einzige, die einen Morgenspaziergang machen wollte. Nun, von wollen konnte nicht die Rede sein,
als Katharina McHames durch das Dorf lief, einen Wäschekorb im
Arm. Es war bitterkalt und außer Brunhilde, die sich in ihren dicken Pelz wickeln konnte, verließ niemand freiwillig die Stube mit
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dem Kamin. Aber Katharina war Wäscherin und so sehr sie um
ihren verstorbenen Sohn trauerte, das nahe Hotel wartete nicht gern
auf seine frisch gebügelten Laken und so stapfte sie durch den
tiefen Schnee, bekleidet mit allem, was sie an Wintertauglichem
finden konnte und doch fror sie.
Wider Erwarten erreichte sie pünktlich das Hotel, lieferte die frische Wäsche ab, nahm ihr Geld und die neue, schmutzige Wäsche
entgegen und drehte um.
Kaum fünfzig Meter war sie gegangen, da entdeckte sie am Fuß
des Berges, auf dem das Herrenhaus der Familie de Manze stand,
etwas, was ihr einen zusätzlichen Schauder den Rücken hinunter
jagte.
Das Mädchen lag im Schnee, blass und kalt. Ihre schwarzen Haare
waren um sie herum ausgebreitet, wie bei einem Engel, ihre sonst
vor Lebensfreude glitzernden blauen Augen waren geschlossen.
Katharina stellte die Schmutzwäsche ab und kniete sich neben ihre
Beinahe-Schwiegertochter um ihr den Puls zu fühlen. Er war
schwach, aber da. Kurzerhand klopfte sie an der nächsten Haustür.
Sie kannte die Leute, die dort wohnten, sie hatten drei fast erwachsene, starke Söhne.
Die Frau des Hauses, Matilda, öffnete die Tür.
„Katharina, wie schön, dich zu sehen.“, sagte sie erfreut.
„Matilda, ich brauche Hilfe, sind deine Söhne schon auf?“, fragte
Katharina frei heraus.
„Was ist denn passiert?“, wollte Matilda besorgt wissen, nachdem
sie ihre Söhne gerufen hatte.
„Die Freundin von Daniel, sie ist hier. Sie liegt draußen im Schnee,
bewusstlos.“, erklärte Katharina.
Matilda schlug die Hand vor den Mund.
„Oh Gott, wie schrecklich!“, rief sie entsetzt.
„Ich muss sie zu mir nach Hause schaffen, dort kann ich sie behandeln, aber ich kann sie nicht tragen.“
„Natürlich.“ Matilda nickte und rief ungeduldig noch einmal nach
den Jungs, woraufhin zwei von ihnen in der Küche erschienen.
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„Jungs, ihr müsst Katharina helfen.“, wies Matilda ihre Söhne an
und erklärte kurz die Situation.
Mithilfe der jungen Männer brachten sie Isabelle zu Katherina
nach Hause und versorgten sie dort.
Matilda und Katharina gaben ihr Bestes und auch die anderen
Frauen im Dorf brachten Medizin und neue Behandlungsmethoden
und so holten sie Isabelle gemeinsam von der Schwelle des Todes
zurück ins Leben. Und doch konnte ihm die junge Frau nicht ganz
ausweichen.
Isabelle starb fünf Wochen darauf an der Trauer um ihre verlorenen Töchter.
Die Dorfleute hielten eine Trauerfeier für Isabelle und Daniel ab,
die viel zu früh diese Welt verlassen hatten.
Von Claire und Carlotta sollten sie für lange Zeit gar nichts mehr
hören.

Kapitel 2 - Claire und Carlotta de Manze
Das Zimmer war in einem freundlichen, hellen Orangeton gestrichen. An der Wand bei der Tür stand ein Schrank und gegenüber
befand sich eine Kommode. In die dritte Wand war ein Fenster
eingelassen, so eines mit blauen Fensterläden und an der vierten
Wand stand ein Doppelstockbett. Neben der Kommode stand ein
großer Schreibtisch und mitten im Zimmer lag ein orientalischer
Teppich.
In diesem Raum wohnten seit ihrem zweiten Lebensjahr Carlotta
und Claire. Doch sie waren inzwischen keine Babys mehr. Sie
waren junge Mädchen von vierzehn Jahren. Sie sahen einander
nach wie vor zum Verwechseln ähnlich, was nicht nur den Lehrern
des Öfteren zum Verhängnis wurde. Ihre Augen leuchteten in
einem sanft-warmen dunkelbraun und ihre langen, glatten Haare
glänzten pechschwarz.

15

Im Charakter jedoch ähnelten sie einander nicht im Geringsten.
Carlotta war zäh und draufgängerisch, aber im Herzen meinte sie
es gut. Wenn sie jemanden nicht leiden konnte oder jemand sie
verärgerte, bekam er oder sie dies zu spüren. Carlotta war gerecht,
aber kritisch, nicht sonderlich gut in der Schule, aber selbstbewusst
und nicht im kleinsten bisschen dumm. Es machte ihr einfach
keinen Spaß bei schönem Wetter drinnen zu sitzen und für die
Schule zu lernen. Ihre Leistungen litten darunter allerdings entsprechend.
Claire war das genaue Gegenteil ihrer Schwester. Sie mochte das
Leben ruhig und sie war ein kleines bisschen „zart besaitet“. Sie
war sehr höflich und half viel und gern. Leute die sie ärgerten
bekamen nur ein Lächeln und ein paar freundliche Worte von ihr.
Claire war sehr schlagfertig und dachte von jedem nur das Beste,
weshalb sie nicht immer fair handelte. Sie fand alles gut und sie
war eine eifrige und begabte Schülerin. Sie war allgemein klüger
als ihre Schwester, aber auch sehr schüchtern und zögerlich. Wenn
ihr das Wetter für Schulaufgaben drinnen zu gut war, dann nahm
sie ihr Zeug und ging auf den Balkon oder in den Garten.
Obwohl die Mädchen so verschiedene Charaktere hatten, verstanden sie sich super. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander und
konnten sich gegenseitig ihre Herzen ausschütten. Egal was passierte: Die beiden hielten zusammen.
Die Zwillinge wurden von allen im Waisenhaus geachtet. Mit einer
klitzekleinen Ausnahme. Den Betreuerinnen und Betreuer. Andernfalls gab es nur noch Louis Millicent, der Claire nicht achtete,
sondern vergötterte. Die Millicent-Brüder waren alle drei hübsch
und ehrgeizig. Louis war fünfzehn, Wilhelm dreizehn und Noah elf
Jahre alt. Noah war ein schmaler, aufgeweckter Junge mit dunklen
Augen und schwarzem Lockenhaar. Wilhelm, auch Will genannt
war groß und breitschultrig. Auch er hatte tiefbraune Augen und
dasselbe schwarze Haar, allerdings war es schulterlang und nicht
kurz wie bei Noah. Louis stellte seine Brüder in den Schatten und
war eindeutig der freundlichste, zumindest zu Claire. Er sah sie an
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so oft er konnte, wich jedoch ihrem Blick aus. Carlotta gegenüber
war er nett, und er behandelte sie wie eine gute Freundin. Claire
und Carlotta hatten dies natürlich bemerkt und Carlotta steckte es
doch nicht so cool weg, wie sie vorgab. Doch sie gab sich alle
Mühe, besonders seit er mit Claire zusammen war. Louis war nun
mal ein Junge wie in den Modelzeitschriften, vor allem weil er
anders aussah als seine Brüder. Er hatte marineblaue Augen und
goldene Locken und er strahlte unglaubliche Ruhe aus. In seiner
Gegenwart verblassten alle Jungen und seine Brüder nahmen ihm
das manchmal übel. Die Brüder waren Sprösslinge eines jungen
Mannes namens Thomas Millicent und seiner Frau Sina Honan,
einer Schauspielerin. Thomas hatte den schwarzen Lockenkopf
gehabt mit den braunen Augen und Sinas Augen hatten dunkelblau
geleuchtet und ihr Gesicht war von blonden, weichen Locken
umgeben gewesen. Sina war kurz nach Noahs zweitem Geburtstag
aber an Krebs erkrankt und ein halbes Jahr darauf gestorben.
Thomas war mit den Kindern nicht fertiggeworden und hatte sie
bei einem Urlaub stehen gelassen. Der sechsjährige Louis war
daraufhin mit einem schreienden Kleinkind und einem nach Mama
und Papa weinenden vier Jahre alten Bruder ins Dorf geflüchtet,
wo eine freundliche, nur sehr arme Bäuerin sie aufnahm. Diese
hatte allerdings selbst fünf Kinder durchzufüttern und brachte die
Kinder deshalb ins nächste Waisenhaus. Das Waisenhaus hatte nur
den Fehler, dass es eine alte, sehr unfreundliche Betreuerin hatte.
Nach zehn Wochen waren die Jungen geflohen und wollten ihren
Vater finden. Einige Tage später begann es jedoch zu schneien und
die Jungen drohten zu erfrieren. Nun endlich sah auch Louis ein,
dass sie so keine Überlebenschance hatten und sie waren losgezogen und hatten das nächste Waisenhaus gesucht.
Und so hatten eines Tages, als Betreuerin Molly die Milchflaschen
hatte rausstellen wollen, drei unterkühlte, abgemagerte Jungen vor
der Tür gestanden und sich darum gestritten, wer klingeln darf.
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Doch die Zeiten waren vorbei und im Zimmer im Waisenhaus
lagen die Zwillinge nun gerade im Bett und schliefen tief und fest.
Doch dieser friedliche Anblick sollte nicht lange anhalten...
GONG!
Betreuerin Molly schlug den ersten Gong. Er hieß aufstehen.
Müde schlugen Claire und Carlotta die Bettdecken zurück, zogen
sich an und packten immer noch schlaftrunken ihre Schultaschen.
Claire warf einen Blick auf den neuen Stundenplan und stöhnte.
Das neue Schulhalbjahr begann heute und sie mussten ihre Zeugnisse unterschrieben wieder mit in die Schule bringen. Dabei war
doch bei ihr bis auf die dreien in Informatik und Physik und die
vier plus in Chemie war doch alles ganz gut gewesen. In Deutsch
und Französisch hatte sie sogar eine eins gehabt. Molly war zufrieden gewesen. Im Prinzip freute sich Claire sogar auf die Schule.
Carlotta hingegen war missgelaunt. Sie hasste es in die Schule
gehen zu müssen und hatte die Ferien in vollen Zügen genossen.
Auch ihr Zeugnis war nicht berauschend gewesen. Molly hatte
gesagt, wenn sie die fünf in Mathe und die vieren in Physik, Bio,
Chemie, Englisch und Informatik nicht wettmachen würde, dann
würde sie in den Sommerferien hier bleiben, nicht mit in den Urlaub fahren, sondern für die Schule lernen und die Nachprüfung
machen. Daraufhin hatte Carlotta sie entsetzt angesehen und erschrocken gefragt: „Nicht in den Urlaub?!“ Und sie hatte versprochen sich alle Mühe zu geben und mehr für die Schule zu tun.
Der Urlaub. Das war so eine Sache. Mit den dreißig bis vierzig
Kindern des Waisenhauses konnte man natürlich schlecht richtigen
Urlaub machen, doch die Kinder sollten ja auch mal etwas anderes
sehen, als Soten, ihre Heimatstadt, und so fuhr die Gruppe jeden
Sommer an einen anderen Ort. Sie waren schon am Meer gewesen
und in den Bergen. Auch eine Zelttour hatten sie gemacht und eine
Waldwanderung. Für dieses Jahr war ein vierwöchiger Aufenthalt
in Pipella geplant, der Hauptstadt Meykhimas und der einzigen
richtigen Großstadt in diesem Land, mal abgesehen von Klizenia,
aber das war viel zu weit weg. Dementsprechend freute sich Car18

lotta auf diesen Urlaub und ein Verzicht war völlig undenkbar.
Denn wer wollte das nicht – einmal echte Großstadtluft schnuppern?
GONG! GONG!
Der zweite Gong, eine Viertelstunde nach dem ersten. Jetzt begann
das Frühstück.
Mollys Gongschläge tönten durchs Haus. Überall schlugen Türen
zu. Carlotta und Claire eilten die Treppe hinunter in den Speisesaal
und holten sich an einem langen Tisch Teller und Besteck. Auf
dem Tisch standen Brotkörbe, Wurst und Käse. An einer Ausgabe
bekam man Getränke.
„Ich setze mich zu Biene. Dann kannst du ungestört mit deinem
Louis rumknutschen.“, erklärte Carlotta und ließ sich auf den Platz
neben einem dunkelhäutigen Mädchen namens Sabine fallen. Sie
war eine Freundin von Carlotta. Claire streckte ihr die Zunge heraus und sah sich um. Ganz am Ende des Raumes war noch ein
Zweiertisch frei. Sie lief hin und setzte sich. Völlig in Gedanken
versunken löffelte sie ihr Müsli.
„Claire?“ Eine Jungenstimme riss sie aus einem fernen Land. „Guten Morgen, Schlafmütze. Ist hier noch frei?“
Claire sah auf. Vor ihr stand Louis.
„Hey, guten Morgen! Sorry, ich war in Gedanken. Noch ist frei,
gleich sicher nicht mehr. Der Platz ist nämlich freigehalten für
meinen Prinzen auf dem weißen Pferd.“
„Ach, mein Pferd ist im Stall, darf ich mich trotzdem setzen?“
Ohne auf eine Antwort zu warten, ließ sich Louis auf den Platz
gegenüber Claire fallen und grinste sie an. Sie gab ihm eine Kopfnuss.
„Blödmann.“
„Selber Blödmann.“ Louis lachte. „Wie geht’s? Gut geschlafen?“
„Gut schon.“ Claire schmierte sich Butter auf ihr Brötchen. „Über
die Länge kann man reden.“
Louis lachte wieder und begann ebenfalls mit seinem Frühstück.
„Und du?“, gab Claire seine Frage zurück.
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„Bestens.“ Louis nahm einen Schluck Kaffee. „Allerdings quälten
mich Albträume von einem grässlichen Etwas. Wenn ich mich
richtig erinnere, lautet sein Name Schule.“
Jetzt lachte Claire.
„Oh ja, davon hab ich auch geträumt. Und ich warte immer noch
darauf, dass ich aufwache.“
„Jaja.“
Sie frühstückten zu Ende und brachten ihre Teller weg. Dann zog
Louis Claire zu sich.
„Bekomme ich jetzt noch einen Guten-Morgen-Kuss?“, fragte er
verführerisch.
„Hm…“, machte Claire, als müsse sie nachdenken. „Das muss ich
mir noch überlegen…“
Louis lachte leise und nahm ihre Hände in seine.
„Überleg schnell.“, flüsterte er in ihr Ohr.
„Ich glaube…“, sagte Claire gedehnt.
Doch ehe sie ausreden konnte legte Louis seine Lippen sanft auf
ihre.
Jetzt war es um ihre Selbstbeherrschung geschehen und sie erwiderte den Kuss, während sie ihre Hände in seinen Haaren vergrub.
„Siehst du?“, hörte sie Carlotta, die mit Biene an ihnen vorbei lief.
„Sie knutschen!“
Man hörte Biene kichern.
„Voll eklig.“, machte Carlotta, laut genug, dass Claire es auch ja
hörte und ging schnell weiter.
Claire musste in den Kuss hinein grinsen und Louis löste sich von
ihr.
Er lächelte leicht und sie hatte ein fettes Grinsen im Gesicht, als er
seine Hand in ihre schob und sie zusammen zum Schulbus liefen.
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