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Um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin keine Hexe. Ich 

weiß, es gibt eine Menge Gerüchte, dass ich auf  einem Besen 

durch die Luft fliege und so weiter, und bis zu einem gewissen 

Grad kann ich das auch verstehen. Die Leute fürchten das, 

was sie nicht kennen. Aber die Leute sind auch verdammte 

Idioten, die sich weigern, über den eigenen Tellerrand zu  

blicken. Ich bin sicher, wenn sie einfach mit mir reden wür-

den, statt mich komisch von der Seite anzuschauen (auch 

wenn ich mich mittlerweile daran gewöhnt habe), würden sie 

merken, dass ich nicht in Jungfernblut bade oder im Keller 

auf  einem Pentagramm Ziegen opfere. Ich habe nicht mal 

 einen Keller.

Ich besitze weder einen Kessel noch einen schwarzen Zau-

berhut. Ich bin noch nie auf  einem Haushaltsgerät geflogen. 

Einmal hatte ich eine Warze, aber am Fuß, und ich bin ziem-

lich sicher, dass schlechtsitzende Schuhe schuld daran waren.

Nicht, dass eins dieser Argumente etwas gegen die Vor-

urteile ausrichten könnte, so lächerlich sie auch sind: Bilder 

der Konsumkultur, die dazu dienen, eine uralte Quelle der 

Macht zu trivialisieren. Um ehrlich zu sein, ich wäre liebend 

gern eine Hexe. Dann wäre mein Leben wesentlich leichter. 
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Wenn ich eine Hexe wäre, würde ich über eine Menge mehr 

Kräfte verfügen als jetzt. Ich könnte mir mit einem einfachen 

Zauberspruch einen Snack zubereiten, die Hausaufgaben er-

ledigen oder mich vor dem Sportunterricht drücken. Was ich 

kann, ist nichts im Vergleich zu echter Zauberei.

Daran werde ich auch jeden Tag erinnert. Es gibt keine  

bessere Methode, täglich die eigenen magischen Unzuläng-

lichkeiten vor Augen geführt zu bekommen, als im Zauber- 

Shop seiner Mutter zu arbeiten. In den richtigen Händen 

könnte die Sammlung an Hühnerfüßen, Amethysten und 

Seidenkraut, für deren Ordnung ich zuständig bin, ernst-

hafte Probleme verursachen – ich dagegen könnte höchstens 

ein sonderbares Armband daraus basteln, und mystischer 

Schmuck ist nicht wirklich mein Ding.

»Amber, würdest du bitte die Kissen holen?«, ruft Mom 

hinter dem Stand mit den Naturparfums in den winzigen 

Kristallphiolen hervor. »Ich will nicht wieder so ein Fiasko 

 erleben wie letzte Woche.«

»Denn die Götter verboten den Wicca, ein menschenge-

machtes Material wie Linoleum zu berühren«, entgegne ich.

Mom streckt den Kopf  um die Ecke und macht ihr Das- 

finde-ich-kein-bisschen-lustig-Gesicht. »Nicht jetzt, in Ord-

nung? Hol einfach die Kissen.«

Sie ist gestresst, ich weiß. Meine Witze machen es nicht 

besser. Jede Minute wird ihr Hexenzirkel zu seinem wöchent-

lichen Treffen hier eintrudeln, und in den letzten Wochen 

war alles irgendwie … seltsam. Da ich selbst keine offizielle 
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Hexe bin, weiß ich nicht genau, wie es ist, Teil einer »einge-

weihten« Zaubergruppe zu sein, aber selbst als bescheidene 

Außenstehende sehe ich, dass irgendetwas nicht stimmt.

Sie treffen sich jeden Dienstag, um neue Zaubersprüche 

auszuprobieren und andere dringliche Hexenangelegenhei-

ten zu besprechen. Es ist etwa so wie ein Lesezirkel, nur nicht 

mit beschwipsten Hausfrauen, sondern mit verrückten Wic-

cas. Der Zirkel der Morgendämmerung war allerdings nie 

richtig extrem in der Hinsicht, dass man sich an bestimmte 

heidnische Traditionen halten muss. Solange ich mich erin-

nern kann, war es immer eher ein soziales Ding. Die meisten 

von ihnen kenne ich von Kindesbeinen an. Aber obwohl viele 

Generationen der Sands in diesem Kreis aktiv waren, werde 

ich selbst nie ein offizielles Mitglied sein.

Es ist 21.  01 Uhr, und das heißt, dass Windy City Magic of-

fiziell für Kundschaft geschlossen ist. Mom zieht das eiserne 

Sicherheitsgitter am Eingang herunter, genau wie unsere 

Geschäftsnachbarn, nur dass sich die weiteren Sicherheits-

vorkehrungen sehr voneinander unterscheiden. Die Metall-

streben sind verzaubert, so dass bestimmte Menschen wie 

Geister hindurchgehen können. Sie müssen nur das Wort 

»factum« murmeln und können geradewegs hindurch. Tja, 

aber es kommt nicht nur auf  den richtigen Spruch an. Wenn 

ich diesen Trick versuchen würde, hätte ich hinterher rauten-

förmige Abdrücke auf  der Stirn.

Ich habe kaum die Kissen aus dem Hinterzimmer geholt, 

als ich höre, wie das Wort geflüstert wird. Wendy Pumple, 
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die älteste Hexe der Truppe, kommt immer als Erste. Sie 

war die beste Freundin meiner Großmutter Edith, die früher 

Hohepriesterin des Zirkels war. Der Hierarchie nach hätte 

Wendy die Position übernehmen sollen, als meine Groß-

mutter starb, aber sie hatte noch nie viel für die alte Zauber- 

politik übrig. Sie hatte schon vor Jahren beschlossen, dass der 

Zirkel der Morgendämmerung demokratisch organisiert sein 

sollte, ohne Oberhexe. Seitdem ist es so, aber da in letzter 

Zeit vieles etwas seltsam erscheint, bin ich nicht sicher, ob es 

so bleiben wird.

»Amber, meine Liebe, würdest du mir den schönen Oh-

rensessel holen, den deine Mutter hinten hat?«, fragt Wendy  

mit ihrer honigsüßen Großmutterstimme. Ganz klar, wenn 

man den Begriff  »niedliche alte Lady« im Internet suchen 

würde, würde man ein Foto dieser Hexe bekommen. »Meine 

Knochen sitzen in letzter Zeit nicht mehr so gerne auf  dem 

Boden.«

»Klar, ich hol ihn«, sage ich lächelnd. Ich bin nicht immer 

so entgegenkommend, aber bei der Busenfreundin meiner 

Großmutter kann ich nicht anders. Ich lege den Kissensta-

pel ab und ziehe den roten Samtvorhang zu Moms privatem 

Reich auf. Hier befindet sich das echte Zauberzubehör – 

nicht, dass das Angebot unseres Ladens nicht halten würde, 

was es verspricht (meine Mom ist schließlich eine Hexe und 

kein Küchenchef ), aber hier hinten arbeitet Mom nur für aus-

gewählte Kunden. Manche der überirdischen Dinge, die hier 

in dem winzigen, kerzenerleuchteten Raum geschehen sind, 
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könnte ich gar nicht in Worte fassen. Wenn man nie hinter 

den Vorhang gebeten wurde, heißt das, dass sie einen nicht 

besonders leiden kann.

Ich hole den Sessel und lege die Kissen – zehn insgesamt – 

mitten im Laden im Kreis auf  den Boden. Die anderen sind 

glücklicherweise weniger pünktlich, so dass alles fertig ist, 

bevor sie kommen. Das übrige Zubehör darf  ich nicht anrüh-

ren (die Götter bewahren, dass eine Nichteingeweihte die Ze-

remonienkerze berührt!), also kann ich mich jetzt ins Dekor 

einfügen wie eine dekorative Pflanze (auch wenn Pflanzen 

die Kraft haben, Sonnenlicht in Nahrung zu verwandeln, was 

ziemlich krass ist, wenn man drüber nachdenkt. Wenn ich das 

könnte, würde ich mich nie wieder in geschlossenen Räumen 

aufhalten).

»Nun, meine Liebe?«, fragt Wendy. »Was macht das Liebes-

leben?« Ihre Augen blitzen auf  die ihr eigene Art.

»Och, wissen Sie, genau wie letzte Woche – nichts zu be-

richten«, erwidere ich, mein Lächeln diesmal etwas weni-

ger strahlend. Wir scheinen dieses Ritual jeden Dienstag zu 

durchlaufen. Ich will ja nicht behaupten, dass sie langsam de-

ment wird, aber …

Wendy antwortet mit einem niedlichen Hüsteln. »Ich finde 

deine Tätigkeit so …« Sie sucht nach einem positiven Adjek-

tiv. »… nett. Es muss schön sein, sich mit einem so erfreu - 

lichen Thema zu beschäftigen.«

»Danke, Mrs Pumple«, sage ich. Ich weiß, dass sie mich auf-

muntern will, aber das ist wirklich nicht nötig. Klar, es gab 
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eine Zeit, als ich nicht so begeistert von meinem Schicksal 

war. Aber jetzt bin ich groß und habe mich mit meinem Platz 

auf  der Welt arrangiert.

Man könnte denken, dass die Zauberkraft in der Familie 

liegt, und so ist es auch. Die Familie Sand kann auf  eine lange, 

stolze Tradition von Hexen und Zauberern zurückblicken. 

Aber manchmal überspringt die Zauberkraft eine Genera-

tion, oder sie nimmt eine andere Form an. Mom hat mir ihre 

Hexengene nicht vererbt, dafür habe ich aber ein mystisches 

Talent abbekommen, das mir wenigstens ein Häkchen in der 

paranormalen Spalte einbringt. Ich habe zwar nicht die Kräfte 

einer herkömmlichen Hexe, aber wie mir mittlerweile klarge-

worden ist, ist das, was ich kann, auch ziemlich abgefahren: 

Ich kann wahre Liebe sehen.

Ich meine nicht die schokoladenüberzogenen, kitschigen 

Anzeichen von Liebe, sondern echte, vorherbestimmte, un-

trügliche Happy Ends. Ich brauche nur fünf  Sekunden Au-

genkontakt mit einem Menschen, um seine verwandte Seele 

vor mir zu sehen.

Ich bin eine Liebesfinderin.

Die restlichen Mitglieder des Zirkels kommen herein, und 

da ich keine Lust habe, weitere Fragen zu meinem Liebes-

leben (bzw. dessen Inexistenz) zu beantworten, beschließe 

ich, an die Luft zu gehen. Ich gebe Mom, die bereits voll im 

Gastgeberinnenmodus ist, ein Zeichen, damit sie mich durchs 

Tor lässt. Sie schlängelt sich durch die langen Röcke und  

Birkenstocksandalen zu mir herüber.
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»Viel Erfolg! Dann hext mal schön.«

Mom nickt. »Wir sehen uns zu Hause.« Sie legt die Hand 

auf  das verzauberte Gitter und öffnet es, als würde sie eine 

Seite in einem Buch umblättern. Ich schlüpfe hindurch, und 

es schließt sich mit leisem Klirren hinter mir. Von außen sieht 

der Laden leer aus, kein Anzeichen von Licht oder Menschen. 

Noch so einer von Moms Tricks.

Ich gehe nach draußen und fühle die kalte Seeluft auf  

den Wangen. Die hellen Lichter von Chicago glitzern vor 

dem dunklen Wasser des Michigansees. Unser Laden liegt 

in dem verrückten Gewusel am Navy Pier: teils Jahrmarkt, 

teils Kongresszentrum und zu hundert Prozent überteuerte 

Geschmacklosigkeit. Zwischen den Läden, die jeden Schrott 

anbieten – Schnapsgläser, Rucksäcke mit der Aufschrift 

»Sweet Home Chicago« und Billigschmuck, der auseinander-

fällt, kaum dass man den Pier verlassen hat –  , befindet sich 

unser bescheidenes Geschäft mit seinen wirklich hochwer- 

tigen Produkten, die dazu dienen sollen, das Leben zu ver-

bessern, und nicht, es mit Müll vollzurümpeln. Ich hasse so 

ziemlich alles am Navy Pier, von den grellen Neonlichtern 

bis zu dem immerwährenden Frittiergeruch, nur die Aus-

sicht hasse ich nicht. Sich am östlichsten Zipfel der Stadt zu 

befinden bedeutet, die Skyline in voller Pracht bestaunen zu 

können.

Doch lange kann ich den Blick nicht genießen, denn als 

ich an den Ausflugsdampfern vorbeilaufe, die dort vor An-

ker liegen, entdeckt mich eine Gruppe Zehntklässlerinnen. 
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Das wird garantiert keine angenehme Begegnung, und ich 

überlege kurz, ob ich in den See springen soll, auch wenn 

mir bewusst ist, dass sich meine Innereien in Eis verwandeln 

würden, sobald ich das Wasser berührt hätte. Trotzdem, die 

Geschichte hat immer wieder bewiesen, dass diese Option 

immer noch besser wäre als das, was jetzt kommt.

Eine von ihnen – ich weiß ihren Namen nicht mehr – hat 

mich neulich in der Schule angefleht, ihr zu sagen, ob ihr ak-

tueller Lover DER RICHTIGE ist. Normalerweise vermeide 

ich es, in der Schule von meinen Kräften Gebrauch zu ma-

chen, weil nie etwas Gutes dabei herauskommt. Aber die-

ses Mädchen hat sich anscheinend in den Kopf  gesetzt, mir 

wie ein psychopathischer Schatten zu folgen, und nachdem 

sie drei Tage lang erfolglos hinter mir hergerannt ist, hat sie 

nun wohl beschlossen, mich an meinem Arbeitsplatz heimzu- 

suchen. Warum sich ein Bewohner Chicagos sonst in diese 

Touristenfalle begeben sollte, übersteigt mein Begriffsvermö-

gen, aber nun gut.

»Amber!«, gurrt sie und winkt mir zu, als hätten wir die 

gleichen Freundschaftsarmbänder. Ihr Gefolge bildet einen 

Kreis um mich. »Bitte, sprich mit mir. Ich weiß, es wird nicht 

lange dauern. Kannst du mir bitte helfen?«

Ich beiße die Zähne zusammen und wünsche, ich könnte 

ihren Körper zum Stabhochsprung rüber zur Bushaltestelle 

nutzen. Verdammt. Dann führt wohl kein Weg dran vorbei. 

»Ist es wirklich das, was du willst?«

»Natürlich! Tristian und ich sind schon ewig zusammen. 
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Ich WEISS einfach, dass er der Richtige ist!« Ihre Freundinnen 

nicken zustimmend.

»Warum brauchst du dann meine Bestätigung?«

»Weil!« Sie strahlt übers ganze Gesicht. »Sie meine Liebe 

nur noch bestärken würde.«

Mist, das ist nicht das, was ich hören wollte. Na schön. Auf  

geht’s. Ich schaue ihr in die Augen, und nach einigen Sekun-

den spielen sich mehrere Szenen hintereinander in meinem 

Kopf  ab: dieses Mädchen – wie auch immer sie heißt – und 

ein Typ, die eine Menge Pärchensachen zusammen machen. 

Auf  Skiern einen Berg runterfahren, Bettwäsche kaufen, ein-

ander bergeweise Hochzeitstorte in den Mund schaufeln. Nur 

dass der Typ nicht Tristian Michaels ist, der Schwachkopf, der 

Achtklässler in Mülltonnen wirft. Mir bleibt nichts anderes üb-

rig, als ihr zu enthüllen, dass der hormongesteuerte Trottel, in 

den sie verliebt zu sein glaubt, nicht der Mann fürs Leben ist.

»Hör zu, ich habe Neuigkeiten für dich. Ob du sie als gut 

oder schlecht bewertest, liegt bei dir. Ich persönlich würde 

sagen, es ist ein Gewinn«, beginne ich, obwohl ich weiß, dass 

sie nicht in der Lage sein wird, den Verlust dieses Idioten als 

Langzeitgewinn zu betrachten. »Es gibt einen Typen, der 

für dich bestimmt ist, und er scheint echt ein toller Kerl zu 

sein … aber es ist nicht Tristian.« Die Worte sind kaum über 

meine Lippen gekommen, als sie auch schon die Klauen aus-

fährt. (Natürlich keine echten. Niemand mit dieser Fähigkeit 

wäre so unvorsichtig, in der Öffentlichkeit davon Gebrauch 

zu machen.)


