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Sarahs Interview
Sarah sah von der Zeitschrift in ihren Händen auf, als sie ein Poltern gefolgt von lautem
Fluchen hörte. Einen Moment später erschien ein Schwall roter Locken im Türrahmen.
„Wolltest du deine Umzugskisten nicht schon lang weggeräumt und ausgepackt haben?“,
fragte ihre Freundin Ariana mit einem missbilligenden Blick.
Sarah zuckte mit den Achseln. Natürlich wollte sie bereits alles eingeräumt haben. Aber
nachdem sie den ganzen Morgen Möbel - mit und ohne magische Hilfe – aufgebaut und am
Nachmittag stundenlang trainiert hatte, fühlte sie sich müde und lustlos. Die unerträgliche
Hitze half auch nicht.
„Für heute hab ich genug geschuftet, und außerdem steht der Ventilator hier.“ Sie deutete
zu ihrem Nachttisch. „Glaub nicht, dass ich mich auch nur einen Millimeter aus dessen
Reichweite bewege.“
Ariana lachte. „Wir könnten baden gehen“, schlug sie vor.
Sarah überlegte einen Moment, schüttelte dann aber ihren Kopf. „So toll das kühle Meer
auch klingt, im Moment habe ich nicht mal zum Schwimmen Lust.“
Ariana kam auf sie zu und ließ sich neben Sarah auf das Bett fallen.
„Aaah ja, jetzt verstehe ich, warum du hier nicht weg willst“, murmelte sie, als ihr die Haare
aus dem Gesicht geweht wurden.
Sarah grinste, dann griff die Beraterin nach ihrer Zeitschrift.
„Hey!“
„Was liest du denn?“
„Nichts. Ich blättere nur ein wenig herum. Hab die Zeitschrift hier im Haus gefunden. Ich
glaube, sie hat meiner Mutter gehört.“
„Lernen Sie ihren Liebsten besser kennen. Das 100-Fragen Interview, das nicht nur Spaß
macht, sondern Sie ihrem Partner auch auf spielerische Weise näher bringt“, las Ariana vor.
„Aha, neugierig was Ryan noch so alles verbirgt?“
„Ich würde einfach gern mehr über ihn erfahren“, gestand Sarah.
Ariana nickte. „Wie wäre es, wenn wir das Interview testen. Dann sehen wir, ob es sinnvoll
ist. Ich weiß sowieso noch viel zu wenig über dich. Da passt es perfekt. Ich interviewe dich!“,
beschloss die Beraterin kurzerhand.
Sarah verdrehte die Augen.
„Komm schon, wir haben sowieso nichts Besseres vor. Oder willst du doch auspacken?“
Den Kopf schüttelnd streckte Sarah sich auf ihrem Bett aus. „Na gut, fang an. Aber ich
interviewe dich dann auch.“
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„Später, erst mal bist du dran“, entgegnete Ariana grinsend.
Sarah seufzte, nickte aber.
Strahlend machte Ariana es sich neben ihr bequem. „Okay, Frage 1: Was bereust du am
meisten in deinem Leben?“
Das ist nicht schwer, dachte Sarah. „Dass ich so lange nichts über Magie und die Welt des
Übernatürlichen gewusst habe.“
„Das ist doch nicht deine Schuld.“
„Ich weiß, aber ich wäre so gerne als Hexe aufgewachsen, hätte mit meiner Mutter zusammen gezaubert und von ihr meine Fragen beantwortet bekommen. Stattdessen ist der Großteil
meines Lebens eine Lüge nach der anderen gewesen.“
Ariana schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. „Damit ist jetzt Schluss. Zumindest von mir
wirst du immer die Wahrheit erfahren.“
Sarah grinste. „Wenn du mich belügst, würde ich das sowieso spüren.“
Ariana stöhnte theatralisch. „Erinner mich nicht daran. Dieses Berater-Band ist wirklich …
seltsam.“
Sarah nickte. Manchmal kam es ihr vor, als wüsste sie, was ihre Freundin dachte oder wo sie
sich im Haus befand. Wenn sie Ariana aber mal finden wollte, funktionierte das Band natürlich
gerade nicht.
„Lass und von was anderem reden“, schlug Ariana vor. „Frage 2. Was war deine folgenschwerste Entscheidung?“
„Ins Pandora zu gehen. Ja, eindeutig.“ Dadurch hatte sich ihr ganzes Leben verändert.
„Da könntest du recht haben“, stimmte Ariana ihr zu, bevor sie weiterlas. „ Was war das
Gemeinste, das du je getan hast?“
„Hm, keine Ahnung, da fällt mir nichts wirklich Extremes ein.“
„Du bist auch viel zu lieb und nett. Ich glaube, was richtig Gemeines würdest du nie tun. Da
müssen wohl Kleinigkeiten herhalten. Vielleicht, als du Matteo Lunar als Hund beschimpft
hast?“
„Das habe ich nicht!“, rief Sarah. „Und außerdem, woher sollte ich wissen, dass er ein
Werwolf ist, der nicht gerne als Schoßhund bezeichnet wird?“
Ariana kicherte. „Als würde sich irgendjemand darüber freuen.“
„Da hast du auch wieder recht“, gab Sarah zu. „Aber ob sich Matteo gekränkt fühlt, ist mir
eigentlich egal. Was mir eher leid tut, ist wie ich dich bei unseren ersten Begegnungen
behandelt habe.“
Verblüfft sah Ariana sie an. „Das willst du jetzt aber nicht als das Gemeinste bezeichnen, das
du je getan hast, oder?“
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Sarah zuckte mit den Schultern. „Damien habe ich auch nicht gerade nett behandelt, obwohl
er mir das Leben gerettet hat.“
„Ach, mit dem muss man unfreundlich umgehen. Sonst versteht er nur Bahnhof.“
Sarah konnte nicht anders, als zu lachen.
„Ist doch wahr, von Freundlichkeit hat der keine Ahnung.“
„Lass das mal nicht Selina hören.“
Ariana sah sie scheinheilig an und machte eine Geste vor ihrem Mund, als würde sie ihn
abschließen und den Schlüssel wegwerfen.
Sarah schnappte sich ein Kissen und legte ihren Kopf darauf, während sie versuchte, nicht
zu lachen.
„Ich glaube, das Gemeinste, das ich je getan habe, ist eher, dass ich Selina so lange belogen
und ihr alles verschwiegen habe“, sagte sie, nachdem sie einen Moment darüber nachgedacht
hatte.
„Du durftest ihr doch nichts erzählen“, verteidigte Ariana ihr Verhalten.
„Ich weiß, aber jetzt ist es raus und es ist kein Wächter aufgetaucht.“
„Ja, es ist noch mal alles gut gegangen, weil Selina nichts verraten hat“, stimmte Ariana ihr
zu. „Da haben wir wirklich Glück gehabt. Und Selina hat dir auch verziehen. Mach dir also
keine Sorgen deshalb.“
Sarah nickte. Es war wirklich alles gut ausgegangen, vor allem was Selina anging. Ihre
Freundin hatte sogar eingewilligt mit ihr und Ariana zusammenzuziehen. Das hätte sie nicht
gemacht, wenn sie sauer wäre.
„Wo waren wir?“ fragte Ariana und widmete sich wieder der Zeitschrift. „Ah, hier … Was
war das Beste, das du je getan hast?“
„Äh, hm“, murmelte Sarah, als sie leicht rot wurde. In Gedanken sah sie Ryan vor sich,
konnte beinahe seine Lippen auf ihren spüren, seine Hände auf …
„Lass mich raten, es hat etwas mit deinem heißen Freund zu tun“, sagte Ariana lachend.
Sarah vergrub ihr Gesicht in dem Kissen. „Nächste Frage!“
„Auf keinen Fall, ich will Details!“ Als Sarah nichts erwiderte, schmunzelte Ariana. „Aha,
dann habt ihr also schon …“
„Nein, noch nicht“, gestand Sarah. „Aber es ist wirklich schwer, sich zu beherrschen.“
„Verständlich, Jäger sind offensichtlich nicht nur im Fernsehen sexy.“
Sarah lachte. „Gut, dass du vergeben bist. Sonst würde ich noch eifersüchtig werden.“
„Ach was, Ryan hat sowieso nur Augen für dich. Das haben wir ja gesehen. Nicht mal
Lorraine hatte eine Chance.“
Sarah nickte stumm. An Lorraine dachte sie nur ungern. Der Verrat ihrer ehemaligen
Freundin tat immer noch weh. Obwohl sie schon eine Weile geahnt hatte, wie hinterlistig die
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Hexe wirklich war, hatte Sarah die Hoffnung nie ganz aufgegeben gehabt, dass Lorraine noch
zur Vernunft kommen würde. Diese Dummheit hätte sie beinahe das Leben gekostet.
Arianas Worte rissen sie aus ihren Erinnerungen. „Welchen Fehler würdest du immer wieder
machen und warum?“
Sarah versuchte, die Gedanken an Lorraine zu verdrängen und sich auf die Frage zu konzentrieren. Aber eigentlich passte ihre ehemalige Freundin gut dazu, oder?
„Mich mit Lorraine anzufreunden. Obwohl das ein Fehler war, ohne sie hätte ich Ryan, dich
und Julian wahrscheinlich nie kennengelernt. Und ohne dich hätte ich die Geheimnisse meiner
Vergangenheit nicht lüften können“, erläuterte sie.
Nachdenklich betrachtete Ariana sie. „Ich bin dafür, dass wir diesen Fehler nicht wiederholen. Von gehässigen Biestern hältst du dich in Zukunft fern.“
„Zu Befehl, Mama“, witzelte Sarah, um die Stimmung aufzuheitern.
Ariana verdrehte die Augen und widmete sich der Zeitschrift. „Was wolltest du werden, als
du ein Kind warst?“
Bei dieser Frage fing Sarah an zu lächeln. „Du wirst es nicht glauben, aber als ich noch ganz
klein war, wollte ich Hexe werden.“
„Echt?“, fragte Ariana lachend.
„Ja, das war noch bevor meine Mutter mir eingeredet hat, dass das Übernatürliche Unsinn
sei. Jennys Mutter hat uns damals eine Fantasy Geschichte vorgelesen und danach haben wir
oft Bibi Blocksberg zusammen angehört. Ich wollte auch immer auf einem Besen fliegen
können.“
„Na das lassen wir lieber. Du wirst dich wohl mit Schweben begnügen müssen. Das Fliegen
ist unter Hexen fast genauso selten wie Teleportieren.“
„Schade eigentlich.“
„Ja“, stimmte Ariana ihr zu. „Gestaltwandler müsste man sein. Julian kann sich einfach in
einen Adler oder so verwandeln. Das macht er auch ab und zu, vor allem wenn er genervt ist. Er
meint, das Fliegen beruhige ihn.“
„Hey, mach mich nicht neidisch“, protestierte Sarah.
Kichernd drehte sich Ariana auf den Rücken und hielt die Zeitschrift über sich.
„Was war dein liebstes Spielzeug und warum?“
„Barbies“, antwortete Sarah. „Denen konnte man tolle Kleider anziehen und sich immer
neue Geschichten für sie ausdenken. Das wurde mir nie langweilig.“
„Mir auch nicht. Manchmal habe ich sogar Julian dazu gebracht mitzuspielen. Dafür musste
ich danach aber mit seinen Actionfiguren spielen, oder besser kämpfen.“
Sarah lachte. „Das hätte ich gern gesehen. Du musst mir mal Fotos von euch zeigen.“
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„Klar, sobald ich sie in einer meiner tausend Umzugskisten gefunden habe“, versprach
Ariana, bevor sie weiterlas. „Was hast du aus den Fehlern deiner Eltern gelernt?“
„Dass ich meine Kinder nie anlügen werde. Zumindest nicht, wenn es um wichtige Dinge
geht. Ich verstehe zwar mittlerweile, warum meine Mutter das alles gemacht hat, aber es tut
trotzdem weh, dass sie mir nicht wenigstens, als ich älter wurde, die Wahrheit anvertraut hat.“
„Ja, ist schon hart, aber ich verstehe sie mittlerweile auch. Sie hat dich auf jeden Fall sehr
geliebt“, versicherte die Beraterin ihr, bevor sie zur nächsten Frage überging. „Welches ist
deine frühste Erinnerung?“
„Äh, keine Ahnung“, murmelte Sarah. „Bin mir nicht sicher, was genau zuerst passiert ist.
Habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht.“
„Ich auch nicht“, sagte Ariana. „Also weiter. Ah, jetzt wird es interessant. Was ist dein
größtes Geheimnis?“
Sarah lachte. „Das weißt du doch längst. Dass ich eine Hexe bin natürlich. Und ich bin echt
froh, das jetzt vor niemandem mehr verbergen zu müssen.“ Oder zumindest niemand wichtigem.
„Ach du bist doch doof. Ich hatte gehofft, jetzt ein Geheimnis zu erfahren“, grummelte
Ariana.
„Hey“, beschwerte sich Sarah, nahm ihr Kissen und holte damit aus.
„Das wirst du bereuen!“, rief Ariana, schnappte sich auch ein Kissen und die beiden fingen
an, sich zu bekämpfen.

Einige Minuten später lagen die Freundinnen schnaufend auf dem Bett.
„Das war keine gute Idee“, grummelte Ariana und versuchte, näher zum Ventilator zu
rutschen.
„Wem sagst du das?“, erwiderte Sarah, als sie sich ihre langen Haare aus dem Gesicht strich.
„Dann gibst du also auf?“
Sarah lachte. „Du kannst froh sein, dass du gegen Magie immun bist, oder ich würde das
Kissen verhexen, damit es dir Manieren beibringt.“
Kichernd griff Ariana nach der Zeitschrift. „Lass uns weitermachen. Frage 11: Was ist das
Peinlichste, das dir je passiert ist? Oh ja, lass hören.“
„Was ist denn das für ein blödes Interview? Als wolle man seinem Partner so etwas erzählen“, beschwerte sich Sarah stöhnend.
„Wenn man sich vertraut, kann man sich alles sagen“, entgegnete Ariana beharrlich.
„Dann kannst du die Frage ja beantworten.“
„Öhm“, murmelte die Beraterin. „Vielleicht hast du recht. Manche Dinge sollte man lieber
vergessen und nie erwähnen.“
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„Finde ich auch. Nächste Frage.“
„Was tust du, um dich zu entspannen?“, las Ariana vor.
„Faul auf dem Bett herumlümmeln?“ schlug Sarah grinsend vor und deutete auf ihren
momentanen Aufenthaltsort. „Auf einer Liege am Strand geht das auch gut.“
„Stimmt. Gut, dass wir hergezogen sind. Da können wir das täglich tun“, erwiderte Ariana
und blätterte um. „Was tust du, um dich abzureagieren?“
„Gute Frage. Da sollte ich mir was einfallen lassen“, antwortete Sarah. „Im Normalfall mache
ich nämlich gar nichts, bis das Fass überläuft und ich explodiere.“ Wie bei Lorraine, fügte Sarah
in Gedanken hinzu.
„Nicht die beste Strategie“, sagte Ariana. „Wie wäre es mit trainieren? An Damien kann man
seinen Frust sicher gut ablassen.“
Sarah lachte bitter auf. „Mit Damien zu trainieren frustriert noch mehr! Obwohl er noch
nicht wieder ganz fit ist, habe ich nicht den Hauch einer Chance gegen ihn. Und du kannst dir
sicher sein höhnisches Grinsen vorstellen, wenn er meinen Angriffsversuch mit Leichtigkeit
abwehrt, oder?“
Ariana verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse. „Okay, schlechte Idee. Vielleicht sollten wir
stattdessen einen Boxsack kaufen und sein Foto dranhängen?“, schlug sie scheinheilig vor.
Sarah lachte. „Okay, aber wenn er es herausfindet, darfst du es ausbaden.“
„Wir könnten auch ein Bild von Lorraine oder deiner nervigen Tante aufhängen“, lenkte
Ariana ein.
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