


4 STARPHONE

Frau Pomeranze kam um Punkt drei Uhr und begrüßte Papa sehr freundlich. Der Regen
tropfte von ihrem geblümten Regenmantel. Auf dem Kopf trug sie so eine durchsichtige
Regenhaube, wie man sie sonst nur bei sehr alten Damen sieht. Sie hatte etwas Gütiges und
zugleich Geheimnisvolles an sich, und damit glich sie der guten Fee aus Aschenputtel wie
ein Ei dem anderen.

»Herzlichen Glückwunsch, Clara!« Sie küsste mich auf die Wange und reichte mir ein
Päckchen, das ein kleines Buch über Kräuter und andere Wildpflanzen enthielt.

»Werden jetzt die Geschenke überreicht?«, fragte Oscar.
»So sieht es jedenfalls aus«, sagte Tante Isa.
Oscars Päckchen war nicht besonders groß, aber ich konnte ihm ansehen, dass nicht

einfach seine Mutter irgendein Geschenk gekauft hatte, sondern es war etwas ganz
Besonderes. Ich drückte durch das Papier ein wenig darauf herum, konnte aber nicht
erraten, was es war.

»Darf ich das auspacken?«
»Natürlich«, sagte er. »Deshalb ist es ja eingepackt.«
Es war ein Messer, zusammengeklappt war es so lang wie mein Zeigefinger, ausgeklappt

doppelt so lang. Der Schaft war perlmuttweiß und mit drei blanken Schrauben besetzt, und
die Klinge war dünn und sehr scharf. Es war ein altes Messer, das früher einmal Oscars Opa
gehört hatte. Und es war das Messer, mit dem wir vor vielen, vielen Jahren so etwas wie
Blutsbrüderschaft geschlossen hatten.

»Oscar! Das ist doch dein Messer!« Ich konnte es nicht fassen, dass er es hergeben wollte.
»Ja, schon. Aber meine Mutter sagt … also, meine Mutter sagt, dass ich es nicht behalten

darf. Solche Messer sind zwar nicht gerade verboten, aber sie meint …«, er verstellte seine
Stimme, um wie seine Mutter zu klingen, »… es sendet das falsche Signal. Ich war nämlich
so blöd, es mit in die Schule zu nehmen, weil ich es Theis zeigen wollte, und dann hat es die
Mathe-Lehrerin entdeckt und war mega-sauer und hat meine Mutter angerufen …«

Oscars Mutter war streng. Und Juristin. Das war sicher eine schlechte Kombination, wenn
man zwölf Jahre alt war und sein Taschenmesser gern behalten wollte.

»Und da dachte ich, es ist besser, wenn du es hast, als dass es im Container landet. Und
hier draußen interessiert sich ja wohl niemand für diesen Kram mit den Signalen.«



Ich überlegte kurz.
»Danke«, sagte ich dann. »Das ist ein wunderschönes Geschenk. Aber ich nehme es nur

als Leihgabe. Wenn du es irgendwann zurückhaben möchtest, brauchst du das nur zu
sagen.«

Dann kam das Geschenk meiner Eltern auf den Tisch, und ich vergaß alles andere.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Clara-Maus.«
Noch ehe ich das Päckchen auch nur angefasst hatte, wusste ich, was es war. Ich erkannte

das Papier aus dem Laden und die Größe der Schachtel, denn ich war mehrmals mit Oscar
dort gewesen, um das Wunder zu bestaunen und mir unrealistische Geschenkträume zu
erlauben. Oder wie Oscar lässig sagte, als der Verkäufer misstrauisch fragte, ob er uns
»irgendwie behilflich sein könnte«: »Wir schauen uns bloß um.«

Denn es war viel zu teuer, das neue StarPhone 3. Aber es konnte einfach alles: GPS,
Mega-Spielekapazität, ein Abonnement auf StarMusic, ein Gedächtnis wie ein Elefant, und
es war blitzschnell bei allem. Außerdem hatte man – StarSat, dem eigenen weltweiten
Satellitennetz von StarPhones sei Dank – überall und jederzeit Empfang. In der Stars-
Werbung konnte man sehen, wie Bergsteiger, Polforscher und Weltumsegler noch von den
entlegensten Winkeln der Welt aus zu Hause anriefen und von ihren Abenteuern
berichteten. Es gab einfach überall ein Netz. »Keine weißen Flecken mehr auf der
Weltkarte«, hieß es in der Werbung, während im Hintergrund der Jingle von StarPhones als
totaler Ohrwurm lief.

Das StarPhone 3 hatte nur einen kleinen Nachteil. Es kostete ein Vermögen. Und obwohl
ich es mir brennend wünschte, hatte ich nicht im Ernst damit gerechnet, es auch zu
bekommen.

Von der anderen Seite des Tisches war ein Keuchen zu hören. Oscar starrte das Paket mit
großen Augen an und hatte das Papier ganz offenbar ebenfalls erkannt.

»Ohhh…«, seufzte er und musste sich sichtlich zusammenreißen, um das Paket nicht
selbst aufzureißen.

»Mama!«, rief ich und hätte das Papier fast zerfetzt. »Das ist es doch! Das ist es doch!«
Mama lächelte.
»Ja. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz.«
Tante Isa stellte einen Topf mit frisch gekochtem, dampfendem Geburtstagskakao auf den

Tisch.
»Was hast du denn da bekommen?«, fragte sie.
»Ein StarPhone 3!«
»Ein Mobiltelefon. Wie nett.«
Es war ganz klar, dass Tante Isa nicht begriff, dass hier soeben ein Wunder geschehen

war. Ein Mobiltelefon … ja, von mir aus, das war es natürlich auch. Ungefähr in der Art,
wie ein hochgetunter Formel-1-Ferrari immer noch ein Auto war.

Ich presste das Wunder an mich und schnupperte daran. Es verströmte den scharfen



Geruch von neuem Kunststoff und elektronischem Kreislauf. Mein. Ganz. Eigenes.
StarPhone. Und es war auch nicht das Modell 1 oder 2. Es war das wahre, das einzige, das
richtige und echte StarPhone 3!

Kater sprang auf den Tisch. Der Tisch wackelte unter ihm, Kater ist kein Leichtgewicht,
er ist ungefähr so groß wie ein Labrador. Er schnupperte misstrauisch zuerst an der
Schachtel, danach an dem Telefon, und dann versetzte er meiner Hand mit seiner schweren
Pfote einen Schlag. Diese Bewegung kam mir fast eifersüchtig vor. Er verpasste mir noch
einen leichten Hieb, diesmal mit ein wenig ausgefahrener Kralle.

»Kater!«
Was willst du denn damit?, fragte er. Du hast doch mich!
Das war aber kein Vergleich, fand ich. Kater war … Kater. Ein Wildfreund. Fast ein Teil

von mir. Ich konnte jedenfalls einige seiner Gedanken hören, und ihm bereitete es keinerlei
Probleme, alle meine zu lesen. Er half mir, mich auf den Wilden Wegen zurechtzufinden, er
passte auf mich auf – jedenfalls, wenn er gerade Lust dazu hatte – und brachte mir
mindestens so viel über das Leben als Wildhexe bei wie Tante Isa. Er hatte keinen Grund,
auf ein Telefon eifersüchtig zu sein. Nicht einmal auf ein StarPhone 3.

Jetzt schien meine normale Gedankentätigkeit nach Freudenschock und
Technologieekstase wieder in Gang zu kommen.

»Mama, das … also, denk bloß nicht, dass ich mich nicht freue, aber … können wir uns
das leisten?«

Mama fuhr mir mit der Hand durch die Haare. »Das ist von Papa und mir. Und es hat
wirklich ein ganz schönes Loch in unsere Finanzen gerissen«, gab sie zu. »Aber du wirst
doch nur einmal im Leben dreizehn und … na ja, auf diese Weise können wir wenigstens
miteinander reden. Auch wenn … wenn du hier bist.«

Plötzlich begriff ich den Zusammenhang. Das hier war nicht nur ein Supergerät, um das
die anderen in meiner Klasse mich heiß beneiden würden.

»Ich freu mich so sehr darüber«, flüsterte ich. »Und ich rufe ganz bestimmt an … oft.«
Während ich noch immer mein neues Telefon bewunderte, wurde an die Tür geklopft.

Draußen standen Kahla und ihr Vater.
»Entschuldigt bitte die Verspätung«, sagte Meister Millaconda.
Kahla hielt sich hinter ihm und lächelte ein wenig zaghaft, als müsste sie sich selbst daran

erinnern, wie man das macht. Sie war wie immer in sieben Schichten Winterkleidung in
allen Regenbogenfarben gewickelt, und ich wusste, selbst wenn das Feuer im Ofen bullerte
und wir anderen rot glühende Wangen von der Hitze hätten, würde Kahla mindestens einen
Mantel anbehalten. Sie behauptete, dass hier bei Tante Isa eine »verdammte Kälte«
herrsche, an die sie sich nie ganz gewöhnen konnte.

»Das macht doch nichts«, sagte ich. »Shanaia ist ja auch noch nicht da. Ihr habt sie nicht
zufällig gesehen?«

»Nein«, sagte Kahla. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«



»Es ist schon seltsam, dass sie noch nicht aufgetaucht ist«, meinte Tante Isa. »Sie hat
doch Kitti mit der Nachricht geschickt, dass sie kommen wollte.«

»Kitti?«, fragte Papa. »Ist das noch eine von deinen Freundinnen, Clara?«
»Äh … ja, irgendwie schon. Eigentlich kenne ich sie eher über Shanaia.« Außerdem ist sie

ein Turmfalke, und Papa war ihr auch schon begegnet, aber ich sah wirklich keinen Grund,
das zu erwähnen. Allmählich wurden mein Nacken und mein Kiefer ganz steif von all den
Dingen, die nicht gesagt werden durften.

Kahla schenkte mir auch ein Buch, und von Tante Isa bekam ich ein fantastisches Bild
von Kater, das sie gemalt hatte. Sie ist ja für ihre Tierbilder berühmt, die sie verkauft, wenn
sie Geld braucht. Aber Shanaia kam und kam nicht, und schließlich gingen Oscar und Kahla
und ich hinaus, um »nach den Tieren zu sehen« – aber in Wirklichkeit wollten wir zu
Nichts und ihr ein Stück Kuchen bringen.

»Oscar, pass doch auf!«
Kahla hatte das gerufen, und ich fuhr herum, um zu sehen, was Oscar angestellt hatte.
Er wollte gerade auf das Stalldach klettern. Offenbar war er auf die Mauer beim Eingang

gesprungen, und jetzt stieg er die unebene Mauer aus Feldsteinen hoch. Er bohrte die Finger
in die Risse, aus denen der Mörtel gekrümelt war, und stellte die Füße auf die
hervorstehenden Steine. Damit sah er aus wie eine kleinere und alltäglichere Ausgabe von
Spiderman.

»Keine Panik«, sagte er mit nur leicht angespannter Stimme. »Ich habe das alles im Griff.
Man ist ja nicht umsonst Schulbester an der Kletterwand …«

Das stimmte schon. Er war derjenige in der Schule, der am schnellsten die Kletterwand
hinten in der Turnhalle hinaufkam. Aber die war dafür gebaut worden, und man durfte
auch nur angeseilt und mit allerlei Sicherheitsvorkehrungen losklettern.

»Komm doch runter«, bat ich. »Ehe du dir den Hals brichst.«
Er grinste nur kurz und kraxelte weiter.
»Jungs …«, murmelte ich.
»Er macht das doch richtig gut«, sagte Kahla und ließ Oscars geschmeidigen Spinnenleib

nicht aus den Augen.
»Dir ist schon klar, dass er sich bloß aufspielen will?«
»Sicher«, antwortete sie und starrte ihn weiter an. Und so ungefähr in diesem Moment

ging mir auf, dass Oscar sich vor allem für Kahla aufspielen wollte … und dass sie rein gar
nichts dagegen hatte.

Ich ließ meinen Blick von Oscar zu Kahla und wieder zurück wandern. Ich verspürte den
kindischen Drang zu rufen: »Aber das ist doch mein Geburtstag!«, als ob es auf irgendeine
Weise ungerecht wäre, dass sich nicht alles um mich drehte. Aber ich hatte jedenfalls ein
sehr, sehr seltsames Gefühl im Bauch, als ich sah, dass mein bester Freund versuchte,
meiner besten Freundin zu imponieren. Oder jedenfalls meiner besten und einzigen



Wildhexenfreundin.
Er war jetzt sehr hoch oben. So hoch, dass er sich böse verletzen würde, wenn er

abstürzte. Aber das tat er nicht. Er fasste mit der rechten Hand an den Rand des Dachs, und
wenige Sekunden später saß er rittlings auf dem Dachfirst und hob beide Arme.

»Ich bin der Herr der Welt«, rief er. »Kniet nieder, Sklavinnen! Kniet nieder, oder ihr
bekommt meine Macht zu spüren!«

Ich musste einfach lachen. Einen weniger Herr-der-Welt-artigen Anblick als Oscars
sommersprossiges Gesicht würde man lange suchen müssen. Sogar jetzt, wo er versuchte,
diktatorisch und drohend auszusehen, wirkte er noch immer wie ein Junge, dem gerade ein
guter Witz eingefallen war. Ernst zu sein war einfach nicht sein Ding.

Kahlas Miene war dagegen tiefernst, wie mir jetzt auffiel. Fast ängstlich. Sie hielt beide
Hände vor den Mund und wich zurück, als ob sie Angst hätte, jemand könnte sie schlagen.

»Das soll doch bloß ein Witz sein«, flüsterte ich. »Er meint das nicht so.«
»Weiß ich«, sagte sie. »Für wie dumm hältst du mich eigentlich?«
Jetzt war ich diejenige, die einen Schritt zurücktrat. Der Blick, den sie mir zuwarf, war so

düster und böse wie bei unserer allerersten Begegnung. Damals hatte sie mich so angesehen,
weil ich gar nichts konnte. Damals war sie sauer und eifersüchtig gewesen, weil Tante Ida
trotzdem ihre Zeit opferte, um mich zur Wildhexe auszubilden, statt sich nur um ihre
Superschülerin Kahla zu kümmern.

»Was ist los?«, fragte ich. »Warum bist du so sauer?«
Sie schüttelte nur den Kopf. »Ich bin nicht sauer«, sagte sie. »Aber du kapierst einfach

gar nichts.«
Da hatte sie sicher recht. Ich kapierte jedenfalls nicht, warum sie sich so verhielt. Zu

allem Überfluss an meinem Geburtstag.
Ich stellte den Teller auf die Mauer. Plötzlich hatte ich keine Lust mehr, das traurige,

vorwurfsvolle Gesicht von Nichts zu sehen, und ich hatte noch viel weniger Lust, hier
herumzustehen und mich mit Kahla zu streiten.

»Wo willst du hin?«, rief Oscar vom Dach herunter.
»Ins Haus.«
»Warte. Warum denn?«
»Einfach so. Muss man denn immer einen Grund haben? Ihr könnt ja dann auch

reinkommen, wenn ihr fertig gespielt habt.«
Ich wollte, dass Kahla sich kindisch vorkam und vielleicht auch Oscar, zumindest ein

bisschen, deshalb sagte ich das mit dem Spielen. Leider hatte ich dann selbst das Gefühl,
ungefähr fünf Jahre alt zu sein und nicht dreizehn und fast erwachsen.

»Wo sind denn Kahla und Oscar?«, fragte Mama.
»Die kommen sicher bald«, sagte ich und gab mir alle Mühe, ganz locker auszusehen.
Das taten sie dann. Fünf Minuten später kam Oscar hereingestürzt und sah reichlich blass
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