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WAS BISHER passiert IST

I

ch heiße Tina Hofer und war einmal eine ganz normale,
durchschnittliche Schülerin in der Maturaklasse eines
Gymnasiums in Wien. Mein Leben war im Großen und
Ganzen vor allem eines: stinkfad. Und zwar bis zu dem Tag, an
dem ich unfreiwillig Bekanntschaft mit Keiko Fujiwara und
ihrem Vater gemacht habe (eigentlich habe ich zuerst ihn
getroffen und dann erst sie).
Gut, um ehrlich zu sein: Getroffen ist nicht ganz der richtige
Ausdruck. Ich bin in ihn hineingerannt, weil ich unbedingt
meinen Zug kriegen habe wollen. Und durch einen blöden
Zufall haben wir unsere Handys vertauscht.
Dann ist alles sehr schnell gegangen. Auf seinem Gerät
waren Fotos von einem Mord drauf, und nachdem ich die
angeschaut habe, habe ich speiben müssen (zum ersten, aber
nicht letzten Mal in dieser Geschichte). Und daraufhin haben
die Verbrecher mich dann beseitigen wollen (nicht wegen dem
Speiben, sondern wegen den Bildern, die ich gesehen habe).
Jetzt gibt es ja mehrere Dinge, die man mit einer unliebsamen
Zeugin so aufführen kann. Man kann sie und ihre allerbeste
Freundin – nur so zum Beispiel –
 entführen,
 mit einer Spritze betäuben,
 mit den Füßen in einen Kübel mit Beton stecken,
 von einer Ninja-Kriegerin befreien lassen,
 mit Schlafmittel im Grüntee nochmals betäuben,
 ihnen zwei Killer in die Wohnung schicken,
 die Freundin unter die kalte Brause stellen und drohen, ihr
Ohrlapperln und Nase abzuschneiden.
Das ist, verglichen damit, ihr einfach eine Kugel in den Kopf zu
jagen, eh absolut okay.
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Dagegen sage ich ja gar nichts. Wer will schließlich nicht
einmal ein bisserl Adrenalin im Leben (und außerdem hat
mich Keiko zur Entschädigung einmal sogar beim Griechen
zum Abendessen eingeladen).
Man kann sie – die unliebsame Zeugin – aber auch zusammen mit ihrer allerbesten Freundin und einem gemeinsamen
Freund als Versuchskaninchen in eine Parallelwelt schicken.
Und da hört sich der Spaß dann auf.
Echt jetzt!
Vor allem, wenn es sich um eine Welt handelt, in der es
Magie, Telepathie und Vampire (wie wir erst nach und nach
herausgefunden haben) und wer weiß was noch alles (das wir
noch nicht herausgefunden haben) gibt.
Eine Welt, in der der Meeresspiegel rund hundertsiebzig
Meter höher liegt und somit halb Europa abgesoffen ist.
Eine Welt, in der der technische Fortschritt seit dem Jahr
1911 komplett anders verlaufen ist als bei uns daheim.
Kein Gratis-W-Lan und keine Computer.
Kein Cola und keine Energy-Drinks.
Kein Fast Food und keine Pizza. (Unsere Überlebenschancen haben wir am Anfang nicht sehr hoch eingeschätzt.)
Dafür Dampfwägen, Luftschiffe, Eisenbahnen wie aus
dem Museum und katalytische Lampen.
Zu unserer größten Überraschung haben wir vier – meine
beste Freundin Katrin, unser Ex-Freund Leo, die MöchtegernNinja Keiko, die versehentlich mit uns da gelandet ist, und ich –
jetzt schon vier Monate in dieser Welt überstanden. Und das,
obwohl eine Organisation von Magiern, die ungefähr so gefährlich ist wie die Illuminaten, die CIA und der KGB zusammen,
hinter uns her war.
Oder noch ist.
Ich bin außerdem mittlerweile draufgekommen, dass ich
Gedanken lesen kann. Cool, nicht wahr? Zwar nur, wenn ich
jemanden direkt angreife; auf Entfernung funktionieren nur
sehr simple Botschaften. Ich kann die Aura von Menschen und
Gegenständen sehen und Gefühle spüren.
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Meine Freundin Katrin könnte irgendwann einmal eine
der mächtigsten Magierinnen auf dieser ganzen Welt werden,
falls sie nicht vorher als Blutopfer für ihren eigenen Urgroßvater dienen muss.
Mein (und mittlerweile auch Katrins) Ex-Freund Leo wäre
fast gestorben und ist jetzt ein Vampir.
Und unsere gemeinsame Freundin Keiko, die an dem
ganzen Pallawatsch schuld ist, macht Gelegenheitsjobs als
Ninja für den Sultan des Osmanischen Reichs.
Mit anderen Worten: Stinkfad und durchschnittlich ist
mein Leben jetzt ganz sicher nimmer.
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Erster AKT
STAMBUL,
AUGUST 106 N.D.F.

Mittwoch, 16. August
ab 18.00 Uhr / mein Schlössl in Sariyer
(Achtzehn Jahre und kein bisserl weise)

E

igentlich weiß ich gar nicht, warum ich meinen achtzehnten
Geburtstag groß feiern habe wollen.
Klar: In der Welt aus der ich komme, ist das schon etwas
Besonderes:
 Man wird volljährig.
 Man darf sich etwas Hochprozentiges legal kaufen.
 Man braucht zum Heiraten (habe ich nicht vor) oder für
ein Tattoo (muss ich auch nicht haben) nimmer die
Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
Alles schön und gut. Aber hier in dieser Welt wird man eh erst
mit einundzwanzig volljährig. Zumindest in Österreich-Ungarn.
Also ist der achtzehnte Geburtstag einer wie jeder andere.
Außerdem bin ich gar nicht zum Feiern aufgelegt. Was vor
allem daran liegt, dass Lena, meine Immer-noch-Freundin aus
der anderen Welt, mir vor drei Tagen geschrieben hat, dass
meine Oma im Pflegeheim gestorben ist.
Jemandem so etwas per SMS mitteilen ist ja nicht gerade
die pietätvollste Art. Aber was hätte sie tun sollen? Wie ihr euch
sicher erinnert, sind Kurznachrichten die einzige Möglichkeit,
überhaupt noch mit unserer Heimatwelt zu kommunizieren.
Die Mitteilung hat mich wie ein Schlag in den Magen
getroffen. Natürlich könnte ich mich damit trösten, dass meine
Oma eh nichts mehr vom Leben gehabt hat, dass sie keinen
mehr erkannt hat und jetzt keine Schmerzen mehr hat. Aber,
verdammt noch einmal, sie war immer noch meine Oma! Die
letzte Verwandte, die ich gehabt habe.
Ich habe jetzt niemanden mehr. Keine Eltern, keine Großeltern, keine Onkel und Tanten. Und damit auch keinen Grund
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mehr für eine Rückkehr in die Welt, aus der ich stamme und in
der ich siebzehneinhalb Jahre meines Lebens verbracht habe.
Als mich die Nachricht erreicht hat, war schon alles
vorbereitet und arrangiert. Einladungen waren verschickt,
Personal angeheuert und jede Menge Zeug für die Party eingekauft. Trotzdem hat mir Katrin, meine beste Freundin Katrin,
lang zureden müssen, nicht alles abzusagen.
Ihr Argument: Wer hat schon die Gelegenheit, den achtzehnten Geburtstag in einem orientalischen 500-m²-Schlössl mit
drei Salons, Dachterrasse mit Blick auf den Bosporus, 2000-m²Garten und eigenem Hammam zu feiern?
Wo sie recht hat, hat sie recht.
Genau dieses Märchenschlössl bewohne ich nämlich seit
zirka drei Monaten zusammen mit Katrin und unserer
gemeinsamen Leibwächterin Keiko.
Nein, eigentlich ist Keiko für uns weit mehr geworden als
eine Leibwächterin. Sie ist eine echte Freundin. Und ich bin
mir sicher, dass sie uns genauso verteidigen und beschützen
würde, selbst wenn sie uns keinen Schwur geleistet hätte.
Wir haben das Schlössl um zweitausendsechshundert
Piaster im Monat gemietet – aber nachdem ich in Kronstadt
zu ein bisserl Geld gekommen bin (sagen wir einmal, ich habe es
fast ehrlich gewonnen), können wir uns das locker leisten. Es
liegt auf der Insel Sariyer im Norden der Stambuler Inselwelt.
Man darf sich die Stadt nämlich nicht so vorstellen wie das
Istanbul in unserer Welt. Wenn man die Blaue Moschee oder
die Hagia Sophia besuchen wollte, bräuchte man ein U-Boot.
Man hat die Stadtviertel auf den höhergelegenen Bergkuppen,
die jetzt als Inseln aus dem Wasser schauen, neu aufgebaut,
und das wichtigste Verkehrsmittel dazwischen sind Boote.
Wir haben in den letzten drei Monaten Gott und die
Welt (oder muss man da ›Allah und die Welt‹ sagen?) kennengelernt. Als Hauptstadt des Osmanischen Reichs ist Stambul
eine pulsierende Metropole. Nicht nur, dass da Türken,
Armenier, Griechen, Bulgaren und Angehörige vieler anderer
Völker des Reichs leben – es gibt auch eine große Zahl von
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Gästen aus anderen Ländern, die teils als Diplomaten, teils als
Besucher oder Abenteurer auf der Durchreise sind. So wie wir.
Denn Stambul ist ein Platz, an dem es sich leben lässt. Eine
fröhliche, lebenslustige, weltoffene Stadt, in der auch Angehörige
anderer Religionen und Kulturen willkommen sind.
Wir haben immer wieder Kontakt zu Österreichern,
Deutschen, Italienern, Franzosen, Russen und Engländern
gehabt. Nur Spaniern gehe ich aus dem Weg.
Wieso? Beim Empfang in Kronstadt habe ich mich – wie
ihr euch sicher erinnert – als Condesa Cristina del Corte aus
Córdoba vorgestellt, und der Name hat mir so gut gefallen,
dass ich ihn behalten habe. Außerdem habe ich ja genug Geld,
um mich glaubhaft als Gräfin auszugeben.
Die Krux bei der Sache: Ich habe in der Schule nur einen
Vierer in Spanisch gehabt und war nie in Córdoba.
Wann meine falsche Identität auffliegen wird, habe ich
mich ja schon lang gefragt. Wann jemand meine Herkunft, den
frei erfundenen Familiennamen und den Adelstitel in Zweifel
ziehen wird. Aber scheinbar ist es so: Wenn man überzeugend
genug auftritt und ein Empfehlungsschreiben des Erzherzogs
von Österreich vorweisen kann, stellt keiner viele Fragen.
Nicht einmal, dass Katrin sich als meine Schwester
Catalina ausgibt, hat in irgendeiner Weise Misstrauen erregt.
Gut: Sie ist kleiner, zarter gebaut, und man würde ihr sofort
abnehmen, dass sie ein Jahr jünger ist als ich (oder auch zwei),
obwohl es in Wirklichkeit nur zweieinhalb Monate sind. Aber
wir schauen uns überhaupt nicht ähnlich. Kein Mensch würde
uns für Schwestern halten.
Katrin. Meine liebe, allerbeste Freundin.
Als sie mir vor einem Monat angeboten hat, sich um alles
zu kümmern und meine Party zu organisieren, war ich so
happy, wie ich es gar nicht beschreiben kann. Sie ist nämlich ein
echter Partyprofi. Ihre Feste waren, im Gegensatz zu meinen,
jedes Mal ein voller Erfolg. Okay, vielleicht tut man sich auch
etwas leichter, wenn Geld keine Rolle spielt und man die
Schulfreunde schon als Kind an exklusive Locations wie ins
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Palmenhaus, ins Belvedere oder auf ein gechartertes DonauDampfschiff einladen kann statt zu McDonald’s.
Mit Geburtstagspartys ist das nämlich so eine Sache. Sie
können zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Nur: Unvergesslich ist prinzipiell noch nichts Positives.
Meine tendieren seit einigen Jahren mit gewisser Regelmäßigkeit dazu, katastrophal zu verunglücken. Aber darüber
schreibe ich lieber nichts.
Heuer kann eigentlich nichts schiefgehen. Wir haben ausreichend Personal, es ist eine Bar und ein Buffet aufgebaut
worden, es gibt Kellner, Köche, eine Musikkapelle und Security.
Apropos Bar: Alkohol ist da überhaupt kein Problem. Der
Ramadan war im Juni, und außerhalb des Fastenmonats hat
man das Alkoholverbot im Osmanischen Reich noch nie
besonders eng gesehen. Schließlich gilt der ekelhafte Anisschnaps, den sie da Raki nennen, als Nationalgetränk.
Für Mitternacht haben wir Feuerwerksraketen um rund
tausendfünf hundert Piaster eingekauft. Mehr als eine halbe
Monatsmiete. Also eine gaaaaanze Menge!
Das einzige wirkliche Problem war die Frage, wem wir aller
eine Einladung schicken müssen. Natürlich will man nicht, dass
irgendwer angefressen ist, weil man ihn auf der Gästeliste vergessen hat. So kommen wir eh nur auf hundertvierundzwanzig
Personen, die wir angeschrieben haben – bis hinauf zum
Großwesir des Padischah. Und weil es so üblich ist, dass alle
Gäste eine Begleitung mitbringen können, wenn sie es wollen,
zählen wir schließlich hundertneunzig Personen.
Und vor einem halben Jahr habe ich noch geplant, nur die
besten Freundinnen und Freunde auf ein Essen ins Schweizerhaus einzuladen.
Dass ich drei Viertel der Geladenen nicht kenne, spielt
keine Rolle. Als Gräfin darf man sich nicht lumpen lassen.
Erinnert ihr euch ans traumhafte Kleid im Zwanzigerjahre-Stil, das ich mir in Pölten gekauft habe? Das, was ich beim
Dinner im Vampirschloss Nagy-Erdövár angehabt habe? Heute
trage ich es in der kurzen Version, ohne den unten angeknöpften
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Rockteil. Und falls ihr euch wundert: Nein, es ist nicht zu freizügig für ein islamisches Land.
Siehe meine Bemerkungen zu Weltoffenheit oben.
Die orientalisch-verspielten, silbernen Sandalen mit sechs
Zentimeter Absatz, die ich dazu anziehe, schauen echt fesch
aus. Bequem sind sie allerdings weniger. Aber viel herumrennen
muss ich heute zum Glück eh nicht (glaube ich).
Es ist wirklich eine voll und ganz gelungene Party. Die
Stimmung ist ausgezeichnet. Und ich komme auch wieder einmal dazu, Walzer zu tanzen!
Ich habe gar nicht alle Ankommenden persönlich begrüßen
können, und so kommt es vor, dass ich so manch ein bekanntes
Gesicht erst im Lauf des Abends zum ersten Mal sehe.
Das Schöne an dem Schlössl ist auch, dass man sich jederzeit in den von Fackeln stimmungsvoll beleuchteten Garten
zurückziehen kann, wenn einem der Trubel in den Salons und
im zentralen Atrium zu viel wird. Was ich auch öfters mache.
Ich sitze gerade auf der Steinbank in unserem kleinen,
von Rosenranken überwachsenen Salettl, als ich eine wohlbekannte Stimme höre: »Voll coole Party.«
Ich will mich schon bedanken, als es mir kommt, dass die
Bewohner dieser Welt das Wort cool gar nicht kennen.
Leo!
Ich drehe mich um, und er steht direkt hinter mir.
Ich hasse es, dass Vampire sich einem völlig lautlos nähern
können. Ich habe ihn nämlich nicht kommen gehört.
Und nicht eingeladen.
Ich meine, ihr müsst versuchen, mich zu verstehen. Klar:
Leo ist mein Ex-Freund. Er ist auch Katrins Ex-Freund.
Leider ist er aber auch nur mehr ex-lebendig. Also jedenfalls in meinen Augen.
Katrin sieht die Dinge ein bisserl anders. Für sie sind
Vampire unsterbliche Wesen. Für mich sind sie Untote.
Das macht einen kleinen, aber feinen Unterschied.
Die Sache mit Leo ist mein wundester Punkt in dieser
Geschichte. Ich war drei Monate mit ihm zusammen, länger
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als mit irgendeinem Freund davor. Ich war in ihn verschossen.
Ich habe mit ihm Schluss gemacht. Er hat mich mit meiner
besten Freundin eifersüchtig machen wollen. Ich habe ihm
gesagt, dass er Luft für mich ist. Ich war dabei, mich neu zu
verlieben. Ich habe Schuldgefühle gehabt, weil ich ihn in diese
Geschichte hineingezogen habe. Und dann ist er gestorben und
kurz vor seinem Tod auf eigenen Wunsch zum Vampir
gemacht worden. Das war einfach zu viel für mich.
»Leo«, sage ich zornig. »Was hast du da verloren? Ich hab
dich nicht eingeladen! Das ist eine Party für normale Menschen,
nicht für Vampire.«
»Normale Menschen wie Magierinnen oder Mädeln, die
Gedanken lesen? Geh bitte, jetzt reg dich net auf! Nur, weil ich
ein Vampir bin? Ich tu dir nix. Ich beiß dich net! Jedenfalls net,
solang du mich net drum bittest.«
»Ja, am Sankt-Nimmerleinstag bitt ich dich drum«, keife
ich. »Wie bist du auf meine Party gekommen?«
Statt zu antworten, schweift sein Blick nach rechts, und als
ich mich in die Richtung drehe, sehe ich sie: die Erzherzogin
von Österreich, Marie.
Sie lächelt. »Auf der Einladung ist gestanden, dass ich mit
einer Begleitung erscheinen kann.«
Leo tritt neben sie und legt den Arm um ihre Schultern.
Sie sind echt ein fesches Vampirpärchen.
Ja, ich habe die Erzherzogin einladen müssen. Immerhin
verdanken wir ihrem Gemahl die Empfehlungsschreiben, die
uns hier Tür und Tor geöffnet haben – und die uns weiterhin
auf der Reise helfen sollen. Aber ich habe erstens nicht gerechnet, dass sie wirklich aus Transsylvanien anreisen würde, und
mir zweitens nicht gedacht, dass sie es mit Leo tun würde.
»Leo, ich will dich da nicht sehen«, beharre ich. »Weiß der
Rudolf, dass ihr ein Gspusi miteinander habt?«
Marie setzt ihr freundlichstes Lächeln auf. »Tina«, säuselt
sie. »Ich weiß, dass du denkst, ich hätte dir den Leo weggenommen, und dass du mich nicht leiden magst, aber …«
»Wir sind nicht per du«, fauche ich.
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Sie stemmt die Hände in die Hüften. »Ach kommen Sie
schon, Fräulein Ich-wäre-so-gerne-auch-von-adeligem-Geblüt!
Ich weiß, dass Sie ein ordinäres Schulmädel aus einer anderen
Welt sind. Leo hat mir alles zugetragen.«
»Leo!«, schreie ich ihn an. »Bist du wo angerannt?«
»Chill«, sagt er gelassen. »Der Rudolf und die Mary sind
voll auf unserer Seite. Die wollen mir, dir, der Katrin und der
Keiko nix Böses. Und zu deiner Frage: Der Rudolf war nie
eifersüchtig. Er hat ja selber ständig mehrere Pantscherln
gleichzeitig gehabt, und dran hat sich auch die letzten hundertdreißig Jahre nix geändert. Er weiß, dass wir zusammen da sind,
und wir sollen dich von ihm schön grüßen lassen.«
»Weißt du was, Leo?« Ich koche vor Wut. »Du hast es geschafft, dass du mir meine Party ordentlich versaust. Danke,
danke und nochmals danke … für gar nichts! Ich weiß, dass
ich euch nicht zwingen kann, dass ihr geht, aber ich will euch
sagen, dass ihr da nicht willkommen seid. Und jetzt werd ich
mich mit meinen anderen Gästen beschäftigen!«
Schlechtes Gewissen: Tina, du bist echt gemein. Du bist
schuld, dass der Leo überhaupt in dieser Welt gelandet ist.
Ohne dich hätte er daheim Fußball geschaut und wär mit
Freunden weggegangen, statt auf der Flucht vor einer mächtigen Magier-Organisation erschossen und im letzten
Moment zum Vampir gemacht zu werden.
Ich: Ja, das weiß ich eh. Ich kann nur überhaupt nicht damit
umgehen, verdammt nochmal.
Schlechtes Gewissen: Du solltest mit ihm reden.
Ich: Sollte ich. Aber ich bring’s nicht fertig. Gib mir Zeit.
Schlechtes Gewissen: Kein Problem. Ich komm immer wieder
und erinner dich dran.
Ich: Das hab ich befürchtet.
Ich drehe mich um und lasse die zwei stehen. Verärgert stapfe
ich Richtung Atriumhof, als ich ein anderes bekanntes Gesicht
sehe: den Großwesir – einen sehr sympathischen Mann Mitte
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vierzig, der uns von Anfang an wohlgesonnen war und uns
auch dieses Schlössl vermittelt hat. Er lächelt freundlich und
redet mich auf Türkisch an: »Kontes, welch wundervolle Feier!
Ich muss Ihnen mein höchstes Lob aussprechen und möchte
Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren!«
Wir alle haben in den letzten drei Monaten nämlich schon
ganz passabel Türkisch gelernt. Ich glaube, mittlerweile kann
ich es sogar besser als Spanisch. Ich bedanke mich herzlich.
»Ich habe gedacht«, setzt der Großwesir fort und weist
auf einen Mann, der neben ihm steht, »sie freuen sich sicher,
wenn ich als Begleitung den spanischen Konsul auf Ihr Fest
mitbringe, den Sie offenbar in all der Zeit, die Sie hier sind,
noch nicht persönlich kennengelernt haben – sonst hätten Sie
ihn ja sicherlich selbst eingeladen!«
Ja sicher. Klar, hätte ich *nicht*.
Der Großwesir grüßt mich nochmals und lässt mich dann
mit dem Konsul allein. Gut, dass er schon außer Hörweite ist,
als der Spanier einen Redeschwall auf mich loslässt, von dem
ich zwei Drittel nicht verstehe.
Ehrlich: So schlecht ist mein Schul-Spanisch gar nicht, aber
erstens verstehe ich Spanier nur, wenn sie halbwegs langsam
reden, und zweitens würde mich niemand – nicht einmal ein
Österreicher – für eine Spanierin halten, wenn ich den Mund
aufmache. Meine Aussprache ist absolut unter jeder Sau.
Ich stottere etwas zusammen, entschuldige mich kurz und
behaupte, dass ich dringend etwas zu erledigen habe.
Soll ich mich den Rest des Abends am Klo verstecken?
Das hat mir gerade noch gefehlt, dass justament auf meiner
Geburtstagsfeier meine falsche Identität aufgedeckt wird. Was
soll ich jetzt tun?
Ich flüchte auf die Dachterrasse, von der man einen wundervollen Blick aufs Meer hat. Rechts sieht man die Lichter
der Hauptinsel von Stambul, und weit im Südosten die der
Stadt Üsküdar auf der asiatischen Seite.
Eigentlich bin ich hergekommen, weil ich allein sein und
nachdenken habe wollen. Ich bin aber nicht die Einzige, die
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diese Idee gehabt hat. An der Brüstung am südöstlichen Eck
der Terrasse steht Keiko in ihrem langen schwarzen Abendkleid. Sie schaut wieder einmal umwerfend aus.
Ich zögere kurz, dann gehe ich zu ihr. »Hallo«, sage ich.
Sie wirbelt herum, und reflexartig hebt sie den linken Arm
in Abwehrstellung. »Ach du bist es nur.«
»Keine Lust mehr auf die Party?«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich war ohnehin die ganze Zeit
unten. Es ist ermüdend, ständig irgendjemandem erzählen zu
müssen, wie es mich als Japanerin hierher verschlagen hat.
Jetzt wollte ich einfach etwas alleine sein.«
»Ja, ich auch. Aber es gibt noch einen Grund, richtig? Du
schaust irgendwie besorgt aus.«
Sie seufzt. »Mein Vater. Er hat seit zehn Tagen nicht mehr
auf meine Nachrichten geantwortet.«
Das ist in der Tat bedenklich.
Vor zwei Wochen hat mir Lena in einem SMS von einem
neuen Experiment mit einem Schrödinger-Generator berichtet,
das auf der Gemeindealpe am 7. August stattfinden sollte. Also
vor neun Tagen. Kann das Verschwinden von Keikos Vater
damit zusammenhängen?
»Hast du die Kazumi probiert?«
Keiko nickt. »Meine kleine Schwester antwortet zwar,
aber sie schreibt, dass mein Vater nach Japan zurückgefahren
sei. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir auch die Wahrheit sagt.
Und was ist bei dir der Grund? Du hast ja auch nicht einfach
so allein sein wollen.«
»Zwei Gründe. Erstens: Der Leo. Er ist ohne Einladung
auf die Party gekommen. Mit der Marie. Die beiden haben
offenbar ein Gspusi. Und der Rudolf weiß es angeblich sogar.«
»Kawaisa amatte nikusa hyaku bai«, sagt sie. »Das ist eine
Redensart in Japan: ›Aus zu viel Liebe wird leicht hundertfacher
Hass‹. Du hast ihn geliebt, du hast ihn gehen lassen, und als
du gerade dabei warst, ihn wiederzufinden, ist er dir genommen
worden. Ist es nicht so? Du solltest versuchen, ihn nicht zu
hassen – es gibt keinen Grund dafür!«
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»Ich tät mir leichter, wenn er tot wär. Dann könnt ich
trauern und drüber wegkommen. Aber so …«
Sie nickt. »Und der zweite Grund?«
»Der spanische Konsul ist da«, flüstere ich. »Und er hat
sicher gemerkt, dass ich keine Spanierin bin. Meine falsche
Identität ist grad dabei, aufzufliegen. Keiko, ich fürchte, dass
wir sehr schnell von da verschwinden müssen.«
»Wenn ich dir gesagt hätte, dass das nicht für immer gutgeht, hättest du auf mich gehört?«
Ich mag Keiko. Mittlerweile habe ich fast vergessen, dass
sie schuld ist, dass wir in dieser Welt gestrandet sind. Was ich
aber nicht mag ist, wenn sie mich deutlich spüren lässt, dass sie
vier Jahre älter ist – eine junge Erwachsene, während ich noch
ein dummer Teenager bin.
»Ja. – Ich meine, nein. – Ja. – Doch. – Ich weiß nicht. Ich
hab halt gehofft …«
»Hättest du nicht.«
»Nein, hätt ich nicht.«
Warum durchschauen mich nur alle so leicht?
»Du solltest Katrin Bescheid sagen«, meint sie. »Wenn
der Konsul dem Großwesir die Wahrheit erzählt, müssen wir
vielleicht noch in der Nacht verschwinden!«
Ich atme tief durch. »Ja, ich fürchte, du hast recht. Ich hab
sie grad vorhin in den Garten gehen gesehen.«
Ich verabschiede mich und suche Katrin. Tatsächlich finde
ich sie im Rosengarten. Sie steht an einer Balustrade mit Blick
aufs Meer und macht mit beiden Händen weit ausholende,
fließende Bewegungen, so wie wenn sie schwimmen würde.
Wenn ich sie nicht so sehr mögen würde, könnte ich ihr ja
fast bös sein, dass sie mir in ihrem Aufzug ein bisserl die Show
stiehlt: Es ist Katrins Gothic-Interpretation eines orientalischen
Kostüms – bauchfrei (damit man auch einmal ihr Nabelpiercing
sieht) mit transparenten Ärmeln, einem gefransten Hüfttuch
und einer Art Haremshose. Und das alles in Schwarz und
Silber. Es schaut traumhaft aus, auch wenn es mir überhaupt
nicht passen würde.
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Sie streckt die Arme in die Höhe, und es wirkt, wie wenn
sie die Luft an sich heranschaufeln würde. Jede Bewegung
endet damit, dass sie sich mit den Handflächen über Schultern, Brust, Bauch, Hüften und Oberschenkel streicht.
»Kathi?«, frage ich perplex. »Was soll das werden?«
»Ich fange den Äther, Tini«, sagt sie und macht unbeirrt
weiter. »Ich nehme die magische Kraft aus der Umgebung und
streiche sie mir in die Aura. Dadurch verliere ich nicht meine
eigene Lebenskraft, wenn ich versuche, zu zaubern.«
»Es schaut recht komisch aus.«
»Tini«, erwidert sie mit schmollendem Blick. »Du verstehst
nichts von Magie – oder?«
»Nein, aber du auch nicht – oder?«
»Mehr als du. Mittlerweile. Ich habe mich ja in der Zeit,
die wir da sind, immer wieder mit einem Magier getroffen!«
»Aber geh! Das ist so, wie wenn ich sagen täte, ich kann
mit einem Flugzeug fliegen, weil ich mich einmal mit einem
Piloten unterhalten hab!«
Tatsächlich: Über Vermittlung einer lokalen Gruppe der
Gegner des Zirkels, zu denen auch Hoffmann dazugehört hat,
hat Katrin Gelegenheit gehabt, sich mit wem zu unterhalten,
der angeblich ebenfalls über ein magisches Talent verfügt.
Beim ersten Treffen hat sie mich mit dabeihaben wollen,
und ehrlich gesagt habe ich keinen besonders guten Eindruck
von dem Araber namens Raschid gehabt. In meinen Augen
war er eher ein Scharlatan, ein Jahrmarktskünstler, der mehr
vorgegeben hat zu sein, als er wirklich war. Aber zumindest hat
er in der Theorie eine Menge über Magie und ihre Prinzipien
gewusst. Er war es auch, der Katrin erklärt hat, dass jeder
Magiebegabte seinen eigenen Zugang, seinen eigenen Weg zu
den arkanen Künsten finden müsse.
»Na, dann schau doch.« Katrin schnippt mit den Fingern,
streckt die Hand von sich und hält Daumen und Zeigefinger
so nach oben gestreckt, dass sie sich gerade nicht berühren.
Dazwischen brennt eine kleine magische Flamme. Ruhig und
gleichmäßig.
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»Na, was sagst du? Ich habe ein paar Dinge geübt und
kann meine Kraft schon viel besser kontrollieren.«
»Okay … gut!«, sage ich beeindruckt. »Du sparst dir in
Zukunft das Feuerzeug. Praktisch!«
Sie strahlt übers ganze Gesicht. »Noch was!« Sie reibt die
Hände aneinander und streckt mir die linke Handfläche entgegen. In deren Mitte leuchtet ein Licht – so strahlend hell,
dass ich die Augen zumachen muss.
»Wow. Und die LED-Taschenlampe auch gleich. Schön, ich
geb zu: Du hast wirklich geübt und eine ganze Menge gelernt!«
Sie nickt. »O ja, das ist noch gar nicht alles! Ich kann auch
noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel …«
»Kathi«, unterbreche ich. »Ich bin gekommen, weil ich dir
was Wichtiges sagen muss. Der spanische Konsul ist da, und
er hat gemerkt, dass ich keine Spanierin bin. Und du als meine
angebliche Schwester kannst überhaupt kein Wort Spanisch!«
Sie dreht den Kopf ein Stück, schaut an mir vorbei und
fragt: »Tini, meinst du den Mann in der Uniform mit den vielen
Orden auf der Brust, der hinter dir steht?«
Mein Gott, was bin ich blöd! Warum passe ich nicht auf,
ob wir allein sind, bevor ich etwas sage?
Ich drehe mich um. Hinter mir steht der Konsul. Ich spüre,
wie sich meine Gesichtsfarbe meinem Kleid anpasst.
Er redet mich erst gar nimmer auf Spanisch an, sondern
auf Deutsch, das er im Übrigen wesentlich besser kann als ich
seine Sprache. »Señorita, ich weiß nicht, wer Sie sind, und ich
lege auch keinen Wert auf einen Eklat an diesem Abend. Aber
eines ist mir klar: Sie sind weder Spanierin, noch eine Condesa,
und Ihr Name ist gewiss auch falsch.«
Mir wird heiß, und ich fange zu schwitzen an.
»Exzellenz«, sage ich langsam, in einem verzweifelten Versuch, meine Lügengeschichte zu retten: »Ich bin in Österreich
aufgewachsen und hab mein Spanisch so gut wie vergessen.«
»Ich glaube Ihnen nicht«, stellt er fest. »Ihr Spanisch ist so
schlecht, dass sie mir nicht weismachen können, es jemals
wirklich gesprochen zu haben. Ich kenne Córdoba, und es gibt
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dort keine Grafen del Corte. Ich werde morgen mit dem Großwesir über Sie sprechen.« Er dreht sich am Absatz um und geht.
Okay … das war’s dann wohl endgültig.
Ich zögere kurz und schaue Katrin an.
Sie zuckt die Achseln. »Ich packe schon einmal meine
Sachen. Wir sollten gleich nach dem Feuerwerk verschwinden.
Persien soll sehr schön sein, und keiner dort redet Spanisch.«
Ich seufze und laufe dem Konsul nach. Ich muss irgendwas tun, aber ich weiß nicht was. Dabei stoße ich fast gegen die
Erzherzogin, die hinter einem Strauch wieder einmal völlig
lautlos wie aus dem Nichts aufgetaucht ist.
Wenigstens ist Leo diesmal nicht bei ihr.
Sie macht demonstrativ eine kreisende Handbewegung
vor meinem Gesicht. »Ich könnte dafür sorgen, dass er die Sache
vergisst und sich morgen nur mehr an eine perfekte Soiree mit
einer liebreizenden Gastgeberin erinnert, mit der er in bestem
Spanisch eine eloquente Konversation geführt hat.«
Ich weiß, dass Vampire in der Lage sind, Personen zu
manipulieren und zu beeinflussen.
Meine Vernunft sagt: Ja, ja, bitte ja! Sonst sind Katrin,
Keiko und ich geliefert, unsere ganze falsche Identität fliegt
auf, und wir können Stambul nur mehr fluchtartig verlassen.
Mein Stolz sagt: Niemals werde ich Marie um einen Gefallen
bitten. Sie hat Leo zum Vampir gemacht. Ich kann sie nicht
leiden. Eher würde ich mir die Zunge abbeißen.
Katrin sagt: »Bitte, Marie! Tun Sie es! Ich weiß, dass Tina
zu stolz ist, Sie darum zu bitten, aber um unser aller willen!«
Danke, Katrin. Ich hätte das nicht können.
Marie lächelt und nickt uns freundlich zu. »Sorgt euch
nicht, ich erledige das schon.« Dann folgt sie dem Konsul mit
langsamen Schritten.
Und ich stehe jetzt in ihrer Schuld. Das werde ich noch
oft zu spüren kriegen.
Ich hasse sie.
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Derweil strömen immer mehr von unseren Gästen hinauf
auf die Dachterrasse, auf der ich davor Keiko getroffen habe.
Es ist gleich Mitternacht und damit Zeit fürs Feuerwerk.
»Komm!«, sage ich zu Katrin. »Wir sollten auch hinaufgehen. Man wartet sicher schon auf uns.«
Sie schaut mich mit flehendem Blick an. »Bitte, Tini! Ich
würde so gern die erste Rakete anzünden. Darf ich?«
»Ja, von mir aus. Ich weiß ja, wie stolz du auf dein FingerFeuerzeug bist und dass du’s allen zeigen willst. Komm!«
Wir gehen aus dem Garten auf die Terrasse hinauf.
Mittlerweile hat sich der Großteil der Gäste da versammelt,
um besser zu sehen.
Ich bemerke aus dem Augenwinkel, wie sich Marie mit
dem Konsul unterhält. Und er lächelt mir freundlich zu.
Ich atme erleichtert auf.
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Donnerstag, 17. August
0.00 Uhr / mein Schlössl in Sariyer
(Light my Fire)

I

ch schaue auf die Uhr. »Liebe Gäste«, sage ich formlos, »es
ist Mitternacht; Zeit für ein Feuerwerk, wie man es schon
lang nimmer gesehen hat.«
Man sollte mit solchen Worten vorsichtig sein.
»Ich möchte es meiner geliebten kleinen Schwester überlassen, die Lunte anzuzünden.«
Ich habe immer schon Schiss vor Raketen und Knallkörpern gehabt und mich davor gefürchtet, dass sie zu früh
losgehen oder in die falsche Richtung fliegen könnten. Wir
haben sie deshalb von Fachleuten auf bauen lassen. Alles ist so
verbunden, dass man nur die erste Rakete zünden muss und
danach alle nacheinander in den Himmel steigen.
Deppensicher. Man kann im Prinzip nichts falsch machen.
Katrin verbeugt sich, und die Gäste applaudieren. Sie
schnippt mit den Fingern und hält die Hand vor sich, Daumen
und Zeigefinger nach oben gestreckt. Eigentlich sollte dazwischen wieder die kleine, magische Flamme brennen.
Sie beißt sich verlegen auf die Lippen.
Ich reiche ihr mein Feuerzeug. »Nimm«, schlage ich im
Flüsterton vor. »Ich weiß, dass du’s kannst, du hast es mir ja
gezeigt. Ich glaub’s dir!«
»Vorführeffekt«, sagt sie, mit Tränen in den Augen. »Jetzt
vor allen Leuten funktioniert es nicht! Verflucht, ich hasse das,
dass ich nicht einmal fähig bin, diese blöden Feuerwerksraketen anzuzünden!«
»Kathi, es ist nicht tragisch! Nimm mein Feuerzeug.«
»Ich weiß, dass ich Feuer machen kann, verflucht noch
einmal!«, ruft sie wütend und schnippt nochmals mit den
Fingern. Und dann bricht das Inferno aus.
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Ich schmeiße mich auf den Boden, weil überall um uns
herum die Feuerwerkskörper in die Luft gehen. Manche steigen
ein Stück in den Himmel, andere explodieren gleich direkt
neben uns. Alles ist voll Rauch und Funken.
Die meisten Gäste sind in Panik weggerannt oder liegen
flach am Boden. Nur Katrin steht unbewegt mitten im Chaos.
Alles fliegt ihr um die Ohren, es knallt, blitzt und stinkt, aber
ihr passiert nichts.
Eigentlich hätte das Feuerwerk mehr als eine Viertelstunde
dauern sollen. Nach weniger als einer Minute ist alles vorbei.
Stille kehrt ein, der Pulverdampf verzieht sich. Die Gäste,
die am Boden liegen, erheben sich langsam wieder, hustend.
Einzelne Leute fangen an, vorsichtig zu applaudieren.
Ich stehe auf und gehe zu Katrin.
Sie strahlt übers ganze Gesicht, nimmt mich bei den
Schultern, schüttelt mich und ruft: »Tini, liebste Tini! Hast du
gesehen, wie viel Feuer ich gemacht habe? Und ich bin nicht
ohnmächtig geworden! Ich habe die Kraft nicht von mir selber
genommen, sondern die Energie, die ich aus dem Äther in die
Aura gestrichen habe! Ich kann es, ich kann es wirklich!«
Ich schaue sie fassungslos an. Aber ich will sie in ihrer
Freude und Begeisterung nicht zu sehr bremsen, deshalb sage
ich vorsichtig: »Es hätte aber eigentlich eine Rakete nach der
anderen am Himmel explodieren sollen, weißt du?«
»Ach, Tini, eine nach der anderen oder alle gleichzeitig –
es war ein wunderschönes Feuerwerk!« Sie zieht mich an sich,
gibt mir ein Bussi links und eines rechts auf die Wange und
sagt lachend: »Happy birthday, große Schwester!«
Ich schlucke. »Danke, Kathi«.
Ganz ehrlich: Sie hat so eine Freude daran gehabt. Wie ein
kleines Kind. Könnte ich ihr wirklich bös sein? Dass Raketen
im Wert von tausendfünf hundert Piaster einfach am Boden
explodiert sind, ohne dass jemand viel davon gehabt hat – was
soll’s? Schließlich ist sie meine beste Freundin.
Aber irgendwie bemerkt sie doch meine Blicke. »Du hast
dir das Feuerwerk anders vorgestellt, nicht wahr?«
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»Ja, Kathi. Aber das ist auch schon wurscht. Ich hab mir
vor vier Monaten noch meinen ganzen Geburtstag anders
vorgestellt. Ich bin dir nicht bös. Es ist schön, dass du deine
Fähigkeiten schon viel besser kontrollieren kannst.«
Offenbar hat sie den Zynismus in meinen Worten, den
ich gar nicht hineinlegen habe wollen, doch überrissen.
»Ich gehe jetzt etwas trinken«, sagt sie beleidigt und läuft
die Stiegen hinunter in den Garten.
Keiko tritt neben mich, seufzt und legt den Arm um
meine Schultern. »Irgendwann lernt sie es schon. Sie hat noch
einen langen Weg vor sich, aber: Senri no michi mo ippo kara.«
»Was heißt das?«
»Eine Reise von tausend Meilen fängt mit dem ersten
Schritt an.«

5.00 Uhr / mein Schlössl in Sariyer
(Surprise, surprise)

Z

ugegeben: Mein Schlafzimmer könnten manche Leute ein
bisserl kitschig finden. Aber es muss ja sonst niemandem
gefallen: orientalischer Luxus, viele Seidenpölster, ein extrabreites Bett mit einem Baldachin und Vorhängen. Das Ganze
in Gold- und Rottönen gestaltet.
Als die Party aus ist und ich total geschlaucht ins Zimmer
komme, ist es fünf in der Früh. Ich bin zu müd für alles. Zähne
geputzt wird morgen, gebadet auch. Ich will nur mehr ins Bett,
schlüpfe schnell in meinen dunkelroten Seidenpyjama (ist euch
schon aufgefallen, dass ich Rot mag?) und schiebe den Vorhang
des Himmelbetts auf die Seite.
Darin liegt Katrin. Meine beste Freundin Katrin.
Genau gesagt: Sie liegt nicht. Sie räkelt sich. Und mit
Räkeln meine ich nicht die verschlafene Art von Räkeln, wenn
man gerade beim Aufwachen ist und sich halt noch ein bisserl
im Bett streckt und reckt. Ich meine lasziv räkeln.
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Sie hat ein schwarzes, durchsichtiges Nachthemd an, das
mehr von ihrem kindlich-schlanken Körper zeigt, als es verhüllt. Um ihre Taille ist ein breites rotes Band geschlungen, das
über dem Bauch mit einer Masche zusammengebunden ist.
»Tini«, haucht sie, und ich merke, dass es ihr schwerfällt,
Worte zu formen. »Tini, sch…ön, dass du gommscht!«
»Kathi, du bist betrunken!«, stelle ich fest. »Ich hab nichts
dagegen, wenn du bei mir schläfst, aber …«
»Das isch nich wahr«, lallt sie. »Ich hab gar nichs gedrunken. Also nur gans wenich von diesem dürkischen Raki-Seugs.
Muss siemlich … stark sein.«
Ich breite die Seidendecke über sie, doch sie strampelt sie
sofort wieder von sich. »Nich doch! Es is furchbar heiß. Tini,
ich … ich liebe dich. Und du hast einmal gesagt, du gönntest
nie … einen Mann so lieben wie mich!«
»Ja, Kathi, das hab ich gesagt.«
Und ich habe es damals wirklich so gemeint!
Sie schaut mich mit glasigem Blick an. »Tini, ich hab dir
noch gar nichs zum Gebur…sdag geschengt.«
»Kathi, das brauchst du nicht. Du hast die Party organisiert! Das war toll und mehr als ich erwarten hab können!«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, ich hab ja eh ein Ge…
Gescheng für dich. Du musst es nur … nur aus…paggen.«
Ich sitze neben ihr auf der Bettkante. Sie nimmt meine
Hand und führt sie zu ihrem Bauch. »Da«, sagt sie. »Mach das
Mascherl auf. Pagg … pagg mich aus!«
Ich bin total perplex, und obwohl es mir eigentlich widerstrebt, öffne ich das Band. Sie schlüpft aus dem Nachthemd,
liegt nackert vor mir und streckt die Arme von sich. »Ich bin
dein Gescheng«, sagt sie. »Ich gehöre dir. Nimm mich! Mach …
mach mid mir, wasch du willschd!«
Ich bin total verstört.
Ja, ich gebe zu: Ich hatte – nein, habe noch – immer wieder
Gefühle für Katrin, die über eine reine Freundschaft zwischen
Mädchen hinausgehen. Und ich hätte schon hin und wieder
den Wunsch, sie zu berühren, zärtlich zu ihr zu sein und mich


27



von ihr streicheln und verwöhnen zu lassen. Aber heute, mit
einer stockbesoffenen Katrin in meinem Bett, kann und will
ich mir so überhaupt nichts anfangen. Es passt weder die
Stimmung noch mein Gefühl. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
»Katrin«, sage ich (und ich sage sonst nie Katrin), »ich
bin müd. Die Party war anstrengend. Ich will schlafen.«
Sie zieht mich zu sich aufs Bett. »Tini, liebschte Tini!«,
wispert sie. »Gomm schon. Ich mag ja nur ein bisserl … ein
bisserl mit dir guscheln!«
Ich liege stocksteif neben ihr. Sie nimmt meine Hand und
führt sie an den Innenseiten ihrer Schenkel entlang. Ich spüre,
wie heiß ihre Haut ist. Sie will meine Hand weiter nach oben
führen, aber ich reiße mich los. »Katrin«, rufe ich energisch.
»Hör auf. Ich will nicht. Nicht … nicht jetzt, nicht heut, und
nicht, wenn du betrunken bist!«
Von einer Sekunde auf die andere schlägt ihre laszive Lust
in depressive Traurigkeit um, und sie fängt zu weinen an. »Du
bisd so gemein zu mir!«, ruft sie mit Tränen in den Augen. Sie
rafft das Nachthemd an sich, schlüpft hinein und steigt aus
dem Bett. »Wenn du dein Gescheng nich willsd, gehe ich eben
und scheng es … jemand anderem!«
Bevor ich noch reagieren kann, bevor ich sie zurückhalten
kann, stürmt sie bei der Tür hinaus.
»Kathi!« Ich renne ihr nach, aber ich sehe sie nur mehr
am unteren Ende der Stiege verschwinden.
Ich überlege, ob ich ihr in ihr Schlafzimmer folgen soll,
aber ich glaube nicht, dass es etwas bringen würde, weiter mit
ihr zu reden. Im Gegenteil, vielleicht fasst sie es dann wieder
falsch auf, wenn ich zu ihr gehe.
Ich gehe zurück in mein Zimmer, schmeiße mich auf mein
Bett und ziehe mir die Decke über den Kopf.
So habe ich mir meinen Geburtstag nicht vorgestellt.
Zuerst die Sache mit Leo und Marie. Dann das mit dem
Konsul. Das missglückte Feuerwerk. Und jetzt noch Katrin.
Ich glaube, ich werde diesen Geburtstag auch in die Liste
derer eintragen, an die ich mich besser nicht erinnere.
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