
sollte man sich mit mittelmäßig zufriedengeben, wenn man wusste, wie sich
Seelenverwandtschaft anfühlte?

»Weiter geht’s«, sagte Speranza sanft. »Was symbolisiert die nächste Karte?«
Ich blinzelte und fixierte die Karten, bevor ich eine Hand ausstreckte. »Mein Ziel.«

Mein Ziel klang eigentlich ganz simpel: meine Berufung finden. Erwachsen werden. Ha.
Nichts leichter als das.

Ich schnappte mir eine der unteren Karten in der Mitte und deckte sie auf, bevor ich
sie direkt über die beiden ersten überkreuzten schob. Ein paar schwarze Schwerter in
der Finsternis. Der Großteil der Karte war dunkel. Nur oben schillerte ein Regenbogen.
Römisch sechs war mit schwarzer Farbe darübergepinselt.

»Sechs Schwerter?«
»Warum so zögerlich?«, fragte Noemi.
Ich hob eine Braue. »Das soll mein Ziel sein?«
Die Karte stand für Hoffnung am Ende einer dunklen Zeit. Was an sich super klang.

Aber sie stand auch für einen Ortswechsel. Ich sprach meine Gedanken laut aus und
beobachtete die beiden abwechselnd. Noemis Miene war unleserlich, Speranza runzelte
die Stirn.

»Hast du dir noch mal Gedanken über ein Studium gemacht?«
Ich versteifte mich. Mein Lieblingsthema. »Nicht wirklich.«
»Na, du wirst ja wohl nicht immer in diesem Loch bleiben«, kam es nun wieder von

Noemi. »Du bist ein junges Mädchen, die ganze Welt steht dir offen. So viele
Möglichkeiten.«

Mit einem langen Finger deutete sie auf den bunten Streifen der Karte. »Dein Ziel ist
es, glücklich zu sein. Zu heilen. Und das wird womöglich nur durch eine Reise
funktionieren.«

Heilen wovon? Ich schluckte mein Unbehagen herunter und nickte hastig. »Alles klar.
Können wir jetzt mit meiner Zukunft weitermachen?«

Sie sollten die Sorge in meinen Augen nicht entdecken. Also sah ich zu den
flackernden Kerzen auf der Fensterbank hinter dem Sofa. Das Wachs tropfte bereits auf
den Boden. Unaufhörlich. Unausweichlich. Wie die Karten.

Mit zusammengepressten Lippen griff ich nach der nächsten. Deckte sie neben den
ersten beiden auf, sodass die sechs Karten nun ein Kreuz bildeten.

Ich stieß die angehaltene Luft aus. Ein Pentagramm in Form eines Baumstamms, aus
dem Rosenblätter wuchsen. Die Karte war bis auf einen roten runden Kreis in der Mitte
ganz in Schwarz-Weiß gehalten. »Das Ass der Münzen.« Familie vier, Karte Nummer
eins. Puh. »Steht das nicht für Wohlstand?«



Speranza kicherte, Noemi schnaubte und beugte sich zu mir vor. »Dieser rote Kreis
ist der Samen der Energie in dir, die dich für deine Zukunft festigt. Dies ist der Anfang.
Es liegt eine verheißungsvolle Zeit vor dir. Und ja, Reichtum könnte dir in den Schoß
fallen, aber vor allen Dingen solltest du dich auf dein Inneres konzentrieren. Dich erden.
Und die Bedeutungen der Karten nicht immer so wörtlich nehmen.«

Ich ließ mich nicht beirren und grinste sie an. »Ach, komm schon, lass mir den Spaß,
das sieht doch zur Abwechslung mal gut aus, oder?«

Sie besah mich streng, doch ihre Mundwinkel zuckten. »Welche Karte kommt als
Nächstes?«

»Die, in der es um mich geht. Wer ich bin. Wie ich zu meiner Frage stehe. Was mich
ausmacht.« Ebenfalls eines meiner absoluten Lieblingsthemen …

Diesmal ließ ich mir Zeit bei der Auswahl der Karte. Beim Tarot ging es um Intuition.
Man musste seinem Bauchgefühl folgen, um Klarheit zu erlangen. Und sosehr ich es
liebte, die Bedeutungen der Karten zu lernen und anderen Leuten ihre Zukunft zu zeigen,
so sehr graute es mir vor meiner eigenen.

Ich schloss die Augen, fuhr mit den Fingerspitzen über die ausgebreiteten Karten und
griff nach einer am rechten Rand. Meine Lider flatterten auf. »Die Welt«, flüsterte ich.
Große Arkana. Schon wieder. Und auch noch die allerletzte Tarotkarte. Ohne
Vorwarnung schossen mir Tränen in die Augen. Lächerlich. Ich schluckte hart, um den
Kloß in meinem Hals loszuwerden. Lächerlich, und doch klammerte ich mich an diese
kleine Hoffnung, dass ich stärker als die Versagerin war, die ich morgens im Spiegel
sah. Mutiger. Interessanter. Für mehr bestimmt.

Die Welt stand für Vollkommenheit. Sich ganz fühlen.
»Im Alltag sind unsere Gedanken vergiftet«, sagte Speranza nach einem Augenblick

Stille. Sie wusste, dass ich die Bedeutung der Karte kannte. Und genauso wusste sie,
was es mit mir anrichtete, sie gerade dann aufzudecken, wenn es um mein wahres Ich
ging. Speranza und Noemi waren neben meinem Vater die einzigen beiden Menschen,
die den brodelnden Gefühlscocktail hinter meiner Fassade kannten.

»Wünsche. Bedürfnisse. Ziele. Immer mehr, immer größer. Nichts ist uns genug. Das
hier, tesoro, das ist die Wahrheit. Du bist genug. Genau so, wie du bist. Alles, was du
brauchst, hast du bereits in dir. Dafür steht die Welt. Harmonie und Zufriedenheit im
Jetzt.«

Ihre Worte erleichterten mir den Kampf mit den Tränen nicht. Mehrere Minuten
vergingen, bis ich wieder aufblicken konnte. Ich fand kein Mitleid in ihren Gesichtern.
Nur Zuneigung. Noemi faltete die Hände im Schoß und blinzelte, als müsste sie sich
selbst von einem Anflug der Sentimentalität befreien.



Ich räusperte mich und schnappte mir die erstbeste Karte. »Bei der achten Karte geht
es um äußere Einflüsse.«

»Richtig.« Speranza nahm einen Schluck von ihrem Tee und lächelte mir über den
Tassenrand hinweg zu.

Na toll. Ein dunkler Fels. Zu seinen Füßen acht zerbrochene Gefäße. »Vielleicht war
das eine schlechte Idee«, murmelte ich und starrte auf die Zeichnung.

»Du musst keine Angst haben«, meldete sich Noemi sofort zu Wort. »Und nur so
lernst du, richtig mit den verschiedenen Deutungen umzugehen. Wenn du es an dir selbst
probierst. Also?«

Ich stöhnte auf. »Acht Kelche. Stagnation, Trennung, Abschied.« Nur zu gut erinnerte
ich mich an Noemis Worte, als sie mir die Karte vor Jahren zum ersten Mal gezeigt
hatte. Wieso ich mir die düsteren Bedeutungen wohl so gut merken konnte? »Es gibt
hier nichts Gutes mehr für mich«, wisperte ich. »Ich sollte meine Augen auf den
Horizont richten und fliehen.«

So schlimm war mein Leben nun auch wieder nicht, oder? Hatte nicht jeder in
meinem Alter solche Zukunftsängste? Außerdem hatte ich die beiden. Und Papa. Mir
ging es gut, verdammt.

»Die acht Kelche verheißen aber auch neue Ufer«, warf Speranza ein. »Eine
Besserung in der Zukunft.«

Ich nickte. Schnell weiter. »Nächste Karte – meine Ängste und Hoffnungen.«
Nächstes Mal würde ich ein anderes Legesystem wählen. Oder an den Idioten aus
meiner alten Schule üben, wenn die auf der nächsten Party völlig dicht waren. Das
keltische Kreuz grub zu tief. Es war viel zu intensiv.

Um ein Haar hätte ich aufgelacht, als ich die Karte aufdeckte. Zwei Gänse flogen
Seite an Seite vor einem strahlend bunten Hintergrund. Nicht nur, dass dies meine dritte
Karte aus den großen Arkana in dieser Legung war, nein, ich hatte ausgerechnet die
Liebenden gezogen.

Speranza klatschte in die Hände. Noemis dünne Brauen wanderten in die Höhe.
»Was für ein Quatsch«, entfuhr es mir. Die Karte stand für Verlangen, Romantik – für

eine schicksalhafte Verbindung, die mich erwartete. Als hätte ich nicht genug Probleme.
»Was bedeutet die Karte?«, fragte Noemi nüchtern.
»Das ist ja wohl offensichtlich. Ich frage mich nur, wieso sie gerade an dieser Stelle

erscheint. Die Typen hier sind zu nichts zu gebrauchen, wirklich, ich habe es versucht.
Und außerdem wird Liebe mich nicht davor bewahren, herausfinden zu müssen, was ich
mit meinem Leben anstellen will.«



»Offenbar sehnst du dich danach«, kam es träumerisch von Speranza. »Das ist ganz
normal. Ich habe mich ohnehin schon gefragt, wann es bei dir so weit ist …«

Ich verdrehte die Augen. Sie war eine hoffnungslose Romantikerin. Und war zutiefst
enttäuscht, dass ich zwar Spaß am Rummachen hatte, aber mich bisher nie ernsthaft in
jemanden verguckt hatte.

Noemi schnalzte mit der Zunge. »Du wirst die Aufregung erfahren, die Nervosität und
die Spannung der ersten großen Liebe. Aber du wirst auch etwas Echtes aufbauen und
feststellen, dass ein Fremder zu einem zweiten Zuhause werden kann.«

Wer’s glaubt, wird selig. Ich musste ein wenig grinsen, als meine Gedanken wieder
zu Papa wanderten. Er war im Vergleich zu anderen Eltern ziemlich offen für meine
Techtelmechtel-Geschichten. Ich hatte ihn nie anlügen müssen, wenn ich mich mit
jemandem traf. Aber einen Satz wiederholte er jedes Mal, nachdem er mir viel Spaß
wünschte: »Der einzige Mensch, der dich wirklich verdient, cara mia, ist der, der davon
überzeugt ist, dass er es nicht tut.«

Trotzdem – dieses Thema befand sich nicht einmal in den Top Five meiner größten
Sorgen. Also wieso tauchte diese Karte hier auf?

Ich holte tief Luft und straffte die Schultern. »Wie auch immer. Kommen wir lieber
zum Endergebnis.«

Karte Nummer zehn bildete den Abschluss. Ich hatte keine Nerven mehr, den Prozess
in die Länge zu ziehen. Also tastete ich nach der nächstliegenden Karte und legte sie
über die letzten drei. Der krönende Abschluss. Damit sollte meine Frage endgültig
beantwortet werden.

Ein Zauberstab, aus dem mehrere rote Blüten wuchsen. Umzingelt von einer
majestätischen Schlange, deren geringelter Körper das Unendlichkeitszeichen bildete.

»Die Prinzessin der Stäbe. Sie ist ein Freigeist. Kann von Zeit zu Zeit stur sein, aber
ist im Grunde viel stärker, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Und sie ist
vollkommen beschäftigt mit ihrer Karriere.« Die Erleichterung schmeckte bittersüß.
Vielleicht hatte ich jetzt noch keinen Schimmer, was ich in den nächsten Jahren tun
würde, aber die Karte war ein eindeutiges Zeichen von Hoffnung.

Noemi legte den Kopf schief. »Sie kann außerdem eine junge Frau repräsentieren,
die eine Verwandlung durchmacht. Einen Durchbruch erlangt.«

Breit grinsend lehnte ich mich zurück. »Gerade noch mal Glück gehabt, was?«
Speranza zwinkerte mir zu. »Du machst dich. Die meisten Bedeutungen kommen wie

aus der Pistole geschossen.«
»Lasst uns zusammenpacken«, sagte Noemi und griff nach der Schatulle. »Wir sollten

langsam zu Abend essen. Wenn dein Vater nach Hause kommt und uns hier so sitzen



sieht …«
Sie musste den Satz nicht vervollständigen. Wir wussten alle, was uns in diesem Fall

erwartete – mindestens der dritte Weltkrieg.
Ich wollte ihr gerade zustimmen, als ein durchdringendes Klopfen ertönte. Einmal.

Zweimal. Unsere Klingel war seit Wochen kaputt, aber wir liebten den alten Türklopfer
in Löwenkopfform, weswegen sich weder Papa noch ich um die Reparatur gekümmert
hatten.

»Hat Lorenzo seinen Schlüssel vergessen?«, murmelte Speranza zerstreut, während
sie Noemi beim Einpacken half.

»Papa wollte erst morgen früh wiederkommen«, erwiderte ich und erhob mich. Und
außerdem vergaß er nie seinen Schlüssel. Das war eher meine Spezialität.

In drei großen Schritten war ich bei der Glastür. Sie bestand aus winzigen
zusammengesetzten Scherben. Ein farbenfrohes Mosaik, durch das jetzt blaues Licht
fiel. Meine Hand verharrte an der Klinke. Das war kein normales Licht.

»Stroboskop«, flüsterte ich, während mein Puls in die Höhe schoss. Die Umrisse der
Gestalt waren unverkennbar. Ich starrte so lange auf das bunte Glas zwischen uns, bis ein
weiteres Klopfen mich aus meiner Trance riss.

»Hast du was gesagt?«, erklang es hinter mir, doch ich machte mir nicht die Mühe,
mich umzudrehen. »Willst du nicht aufmachen?«

Nein. Nein, ich wollte nicht aufmachen. Und trotzdem drückten meine Finger die
Klinke nach unten. Ließen es zu, dass die Tür aufschwang und einen Stoß eisige
Januarluft mit sich brachte.

Eine Frau mittleren Alters. Sie stand auf der roten Fußmatte, kaum einen halben
Meter von mir entfernt. Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich ihre dunklen Augen und
die Uniform. Dann schob sich ein anderes Bild in den Vordergrund.

»Giulietta Visconti?«
Das Skelett eines Vogels.
Ich schüttelte den Kopf, um das Bild zu vertreiben. Zwecklos.
»Du bist nicht Giulietta Visconti?«
»Doch«, krächzte ich. »Doch, die bin ich.«
»Du bist die Tochter von Lorenzo Visconti?«
Knarzende Schritte erklangen, bevor sich ein Arm um meine Schulter legte und der

Geruch von Lavendel mir in die Nase stieg.
»Guten Abend«, sagte Speranza neben mir. »Kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Sind Sie auch eine Verwandte?«
»Nachbarin. Wir wohnen gleich nebenan.«


