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Claire öffnet die Terrassentür und tritt nach 
draußen. Sie ist nervös. So nervös, dass ihr 
das Herz in der Brust herumflattert.
Ängstlich blickt sie zu der Mauer, die den 
Garten begrenzt. Schon nachdem sie nur ein 
paar Schritte über die Terrasse getan hat, 
gerät die Mauer in Bewegung. Die 
rostbraunen Backsteine beginnen, sich 
schabend um sich selbst zu drehen. Immer 
schneller und schneller rotieren sie, und dann 
wachsen plötzlich hier ein Bart, dort eine 
Brille und am Ende sogar ein paar Nasen und
Segelohren aus dem Mauerwerk hervor. Als 
die Steine endlich zur Ruhe kommen, schauen 
vier steinerne Gesichter in den Garten. 
Neugierig mustern sie das Mädchen mit den 
braunen Locken, das vor Aufregung kein Wort 
herausbringt.
Ururgroßvater Leopold mit dem langen 
Rauschebart, ganz links in der Mauer, ergreift 
als Erster das Wort:
»Haatschiii !« Für einen Moment ist sein 
Gesicht hinter einer dichten Wolke aus 
Steinstaub verborgen.



»Na, wenn das keine Überraschung ist«, sagt 
er, als die Wolke sich lichtet.
»Aber das ist doch keine Überraschung, 
Leopold«, sagt Großvater Nikolas, brummig 
wie immer.
»Wie bitte ?«, fragt Leopold. Leider hört er 
schlecht. Beinahe so schlecht wie ein 
Regenwurm.
»KEINE ÜBERRASCHUNG!«, brüllt Nikolas 
deswegen. »Wir haben dir doch gesagt, dass 
Claire früher kommen wird. Wegen Aristide.«
»Wie bitte ?«, fragt Leopold wieder.
Großvater Nikolas verdreht die Augen, und 
Urgroßvater Septimus mit den dicken 
Pausbacken ergreift das Wort: »Herzlich 
willkommen, Claire! Es ist so schön, dich zu 
sehen.«
Claire schenkt ihm ein kurzes Lächeln. 
Septimus war schon immer der höflichste 
unter ihren Vorfahren. Dann wendet sie sich 
zur Seite, dem vierten Gesicht in der Mauer 
zu. Einem Gesicht, das sie bis jetzt noch nie 
dort gesehen hat.
»Hallo Papa«, sagt sie leise.
Sie fühlt sich schrecklich traurig. Auch wenn 
ihr Vater in Stein eigentlich gar nicht so viel



anders aussieht als sonst. Er hat immer noch 
die Grübchen in den Wangen, und seine 
lockigen Haare sind strubbelig wie bei einem 
zerstreuten Professor.
Doch natürlich ist es etwas anderes, seinem 
Vater als Steingesicht in einer Mauer zu 
begegnen, als ihn am Frühstückstisch zu 
treffen. Er wird Claire nie wieder in den Arm 
nehmen können, und ihre Zauberübungen 
wird sie zukünftig ganz allein machen müssen. 
Durch Claires Kopf rasen tausend Gedanken: 
Erst ihre Mutter und nun auch noch ihr Vater. 
Wie soll sie das alles allein bloß schaffen? Für 
einen kurzen Moment kämpft Claire mit den 
Tränen. Zum Glück bemerkt ihr Vater nichts 
davon. Er blinzelt, als wäre er eben erst 
aufgewacht.
»Da bist du ja«, begrüßt er Claire. Er spricht 
noch etwas langsam, und seine Worte klingen, 
als steckten sie in einem verrosteten Uhrwerk 
fest. Jetzt schneidet er ein paar Grimassen, 
wohl um sein neues Gesicht auszuprobieren.
»Ich muss sagen, bis auf das leichte Kribbeln 
in den Ohrläppchen und den Schmerz im 
Backenzahn fühlt sich dieser Kopf nicht übel 
an«, bemerkt er.



»Die Zahnschmerzen hattest du doch schon 
vorher.« Claire blickt ihren Vater tadelnd an. 
»Ich hab dir schon vor drei Wochen am Telefon 
gesagt, du sollst zum Zahnarzt gehen. Oder dir 
zumindest einen Zauber dagegen suchen.«
»Fluchen?«, fragt Leopold empört. »Wer wird 
denn fluchen?«
»SUCHEN!«, brüllt Claire. »Warum hast du mir 
eigentlich nichts davon gesagt, dass du so 
krank warst?«, fragt sie ihren Vater. Sie kann 
nicht verhindern, dass es sich vorwurfsvoll 
anhört. »Madame Roux hätte mich doch 
bestimmt früher beurlaubt. Dann hätten wir 
uns noch einmal sehen können, bevor du … na
ja, du weißt schon … bevor du gestorben bist.«
»Aber Schätzchen, ich war doch gar nicht 
krank«, sagt Aristide und schaut kurz verlegen. 
»Ich bin einhundertsechsunddreißig. Da kann 
so etwas schon mal passieren.« Er lacht. Laut 
und polternd. Dabei quellen kleine 
Staubwölkchen aus seinem Mund.
»Außerdem bist du doch jetzt da«, sagt er. 
»Und in meinem Brief an Madame Roux habe 
ich geschrieben, dass du nun hier in Paris zur 
Schule gehen wirst. Tante Odette kann dich 
anmelden.



Was sagst du dazu?«



Alle Augen richten sich auf Claire. Nur Leopold 
schaut verträumt auf ein kleines 
Butterblümchen – wahrscheinlich hat er 
wieder einmal nicht verstanden, worum es 
geht.
»Natürlich bleibe ich«, sagt Claire. »Einer muss 
sich schließlich um das Buch kümmern. Tante 
Odette und Gabriel kann ich damit doch nicht 
allein lassen.«
»Wie bitte ?«, fragt Leopold.
»ICH BLEIBE!«, brüllt Claire. Sie schaut ihren 
Vater an. »Ich wollte ja auch gar nicht auf das 
Internat. Du wolltest das.«
»Ich habe nur versucht, das Beste für dich zu 
tun«, rechtfertigt sich Aristide, klingt aber ein 
wenig kleinlaut.
»Mag sein.« Claire beschließt, das Thema nicht 
weiter zu vertiefen. »Das Gute ist, dass du 
mich ab jetzt wieder viel besser unterrichten
kannst. Im Internat konnte ich gar nicht richtig 
üben, weil ich ständig Angst haben musste, 
erwischt zu werden.« Sie stemmt ihre Hände in 
die Hüften. »Deine Abschriften vom 
Zauberbuch sind übrigens kaum zu lesen. Du 
hast wirklich eine Sauklaue!«
»Das stimmt«, pflichtet Großvater Nikolas ihr



bei. »Die Weihnachtswunschzettel von Aristide 
hatte ich immer erst an Ostern entziffert.« Er 
prustet los. Auch Urgroßvater Septimus’ dickes 
Doppelkinn zittert vor Lachen, und 
Ururgroßvater Leopold kichert mit, obwohl er 
bestimmt wieder nur die Hälfte verstanden 
hat.
Nur Aristide blickt trübsinnig drein.
»Ich weiß, Claire, deine Zauberausbildung ist in 
den letzten Jahren viel zu kurz gekommen«, 
seufzt er. »Ich wünschte, deine Mutter wäre 
nicht auf diese Expedition gegangen …«
»Bahnstation?«, fragt Ururgroßvater Leopold.
»EXPEDITION!«, brüllt Septimus.
Für einen Moment sagt niemand etwas.
»Und, wie ist es so?«, fragt Claire ihren Vater 
nach einer Weile.
Sie erntet einen verständnislosen Blick.
»In der Mauer«, sagt sie. »Ist es so, wie du es 
dir vorgestellt hast?«
Aristide spitzt nachdenklich die Lippen.
»Nein, eigentlich nicht.«
»Erzähl’s mir«, fordert Claire.
Natürlich ist sie neugierig. Aus den anderen 
Verwandten hat sie nie etwas Brauchbares 
über das Dasein in der Mauer herauskitzeln



können, geschweige denn darüber, warum alle 
Ahnen nach ihrem Tod dort hineingeraten.
Bereits seit Jahrhunderten ist es ein großes 
Geheimnis, warum die Zauberer der Familie 
Delune nach ihrem Tod in die Gartenmauer
der Rue Marrant einziehen.
Einerseits findet Claire es sehr schön und 
praktisch, ihre Vorfahren im Garten besuchen 
zu können. Doch manchmal fragt sie sich, ob es 
die Verwandten im Himmel – oder wo immer 
auch sonst andere Menschen nach ihrem Tod 
hingehen – nicht doch schöner hätten.
Zum Glück sieht Aristide aber gar nicht 
unzufrieden aus. Als er jetzt versucht, Claire 
sein neues Leben zu beschreiben, breitet sich
sogar ein träumerisches Lächeln auf seinem 
Gesicht aus.
»Es ist … als ob du in ein frisches Eclair 
hineinbeißt«, sagt er. »Erst hörst du das 
Knacken der Schokolade, dann beißt du dich
durch den Teig und am Ende schmeckst du die 
fluffigste Vanillefüllung, die du dir vorstellen 
kannst.«
Jetzt ist Claire genauso schlau wie vorher. Sie 
weiß immer noch nicht, wie sich das Leben in 
der Mauer anfühlt. Vermutlich wird sie es erst



erfahren, wenn sie selbst hineingerät, und das 
wird hoffentlich noch eine ganze Weile dauern.

Der alte Monsieur kämpft sich schnaufend die 
Treppe hinauf. Er ist groß, fast riesig und hat 
einen spiegelnden Glatzkopf. In jeder seiner 
Pranken trägt er einen Koffer. Endlich erreicht 
er die Wohnungstür. Drinnen in der 
geräumigen Stube befördert er einen Koffer 
unter das Sofa. Den anderen hebt er so 
vorsichtig wie ein Porzellanei auf den Tisch. Er 
lässt die Schlösser aufspringen und sieht 
beinahe liebevoll auf die kleinen grauen 
Kästchen, die sich in dem Koffer befinden.
Ganze sechs Wochen lang hat es diesmal 
gedauert, sie zu füllen, und es war nicht 
einfach: Er wurde von einem Pudel gebissen,
zweimal von der Polizei gejagt und einmal 
sogar von einer alten Madame mit der 
Handtasche verprügelt.
Insgesamt sind es nun aber bereits 
sechsundsiebzig Zutaten, die der Alte in den 
vergangenen drei Jahren zusammengetragen
hat. Nur eine einzige fehlt ihm noch. Die würde



er in den nächsten Tagen besorgen, und dann 
… dann konnte er endlich beginnen.
Der Glatzkopf atmet zufrieden aus. Ihm fällt 
ein, dass er natürlich auch das Bild noch 
stehlen muss, denn ohne das Gemälde wären 
die ganzen Zauberzutaten schließlich unnütz. 
Doch zum Glück würde der Diebstahl nur eine 
Kleinigkeit für ihn sein: Die lächerlichen 
Sicherheitsmaßnahmen des Museums 
bedeuteten für einen so großartigen Magier 
wie ihn kein Hindernis.
»Deprime!«, ruft er. »Deprime, miez, miez!«
Er macht sich auf die Suche nach seiner Katze.
Die dicke Deprime hat in den letzten Wochen 
ihre Mäuse selbst fangen müssen, und damit 
war sie ganz und gar nicht einverstanden 
gewesen. Die kleinen Biester stellten sich 
nämlich als sehr flink heraus. Und weil 
Deprime alles andere als schnell ist, musste
sie sich hier und da mit einem Frosch oder ein 
paar Schaben begnügen. Deshalb lässt die 
Katzendame den Glatzkopf jetzt noch ein 
Weilchen zappeln, bevor sie aus ihrem 
Versteck unter der Kommode hervorkriecht.
Der Alte freut sich mächtig, als er sie erblickt. 
Er hebt sie in die Höhe und dreht sich mit ihr



Und jetzt seid ihr dran:
Überlegt euch zusammen mit euren Lesemäusen wie die Geschichte 
weitergehen könnte! Was passiert wohl als nächstes?
Wir wünschen euch viel Spaß!

im Kreis herum. Das gefällt Deprime ebenso 
wenig wie das Mäusefangen. Und sie findet es 
auch ziemlich ungewöhnlich. Sonst ist der Alte 
nämlich meist angenehm schlecht gelaunt.
»Deprime, bald zeigen wir es ihnen«, 
verspricht der Glatzkopf.
»Bald werde ich der Mächtigste von allen 
sein.« Seine Augen flackern erwartungsfroh.
Deprime maunzt leise, aber nur aus 
Höflichkeit. Die merkwürdigen Sachen, die der 
Alte mit den grauen Kästchen anstellt, sind ihr 
schnurzpiepegal. Hauptsache, sie muss nie 
wieder Schaben essen. Doch wenn sie es 
richtig versteht, würde der Alte nun nicht mehr 
verreisen.
Die mageren Zeiten sind endlich vorbei.
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