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Ich bemerkte Bertas Blick, der forschend auf 
mir lag, und schüttelte den Gedanken an 
Gracia ab. Ich atmete tief durch; bevor ich 
diese Agentur nach einer schnellen Tasse Tee 
verlassen und nie wieder betreten würde, 
wollte ich wenigstens ein paar Fragen 
beantwortet haben. Immerhin hatte meine 
Urgroßmutter hier gearbeitet, und ich wollte 
ein für allemal ausschließen, dass sie genauso 
weltfremd und realitätsfern war wie Krämer 
und seine lustige Märchencrew.
»Bitte, sagen Sie mir ehrlich: Was ist das hier? 
Was macht diese Agentur?«
»Es ist selten, dass ein M-Gen Träger nichts 
von seiner Abstammung weiß«, sagte Berta 
gedankenverloren. »Junge Pflichtler wachsen 
normalerweise in Familien auf, in denen 
mindestens ein Elternteil ebenfalls M-Gen 
Träger ist.«
Schon wieder ein Wort, das mir nichts sagte. 
So langsam hatte ich wirklich die Nase voll 
davon.
»M-Gen Träger?«
»Oje. Bei dir müssen wir ja ganz von vorne 
anfangen. Das vergesse ich immerzu.« Berta
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lachte, ohne vergnügt zu wirken.
»Kurz gesagt, dieses M-Gen ist sozusagen als 
natürliche Abwehrreaktion des Körpers 
entstanden. Nur Personen, die einem starken 
Zauber ausgesetzt waren, haben es gebildet 
und an ihre Nachkommen weitervererbt.«
Sie schenkte uns Tee ein. »Dornröschen zum 
Beispiel, deine Stammmutter. Du erinnerst 
dich, dass das arme Kind von einer bösen Fee 
verflucht worden ist?«
»So heißt es zumindest im Märchen«, 
erwiderte ich matt; Berta hatte doch so 
vernünftig auf mich gewirkt.
»Den Fluch verdankte Dornröschen übrigens 
Invidia. Das ist die böse Fee, die für alle 
Flüche, Verwünschungen und überhaupt
alles Leid der Märchenfiguren verantwortlich 
ist.«
»Moment«, hakte ich besserwisserisch nach. 
»In den Märchen, die ich kenne, gibt es auch 
Hexen, böse Schwiegermütter, eifersüchtige
Königinnen und so.«
»Ja. Das alles war Invidia. Sie konnte ihre 
Gestalt nach Belieben verändern. Invidia 
hasste es, wenn eine junge Frau schöner
war als sie, und ertrug es nicht, wenn zwei
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Herzen in echter Liebe zueinander fanden. 
Das trieb sie regelrecht an, Schmerz und 
Kummer zu erzeugen. Aber, machen wir uns 
nichts vor, es hat Invidia auch einfach Spaß 
gemacht, arme Bauersleute zu schikanieren.«
»Klingt ja reizend«, sagte ich. »Invidia hat also 
Dornröschen verflucht.«
»Richtig. Dornröschen wurde aber nicht nur 
von dem Fluch selbst mit voller Wucht 
getroffen, als er sich erfüllte. Sie hat diesen
bösen Zauber sogar schon ihre ganze Kindheit 
hindurch mit sich herumgetragen. Ihr Körper 
war der schwarzen Magie von kleinauf 
ausgesetzt. Deshalb hat Dornröschen ein 
besonders starkes M-Gen ausgebildet, das sie 
an ihre weiblichen Nachkommen 
weitergegeben hat. Auch an deine 
Urgroßmutter Anthea und natürlich auch an 
dich.«
»Ah ja.« Es gelang mir nicht, zu verbergen, 
wie lächerlich mir das alles erschien. »Und 
Anthea hat diesen ganzen Unsinn geglaubt,
ja?«
»Das ist kein Unsinn. Und Anthea wusste 
das.«
Besorgt fuhr ich mir durchs Haar. Gab es
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in meiner Familie etwa eine erbliche Form von 
Wahnvorstellungen?
Ich saß hier in einem Gebäude, an dem ich 
schon tausend Mal vorbeigefahren war, ohne 
es bemerkt zu haben, und sprach mit einer 
Frau, die mir eigenartig vertraut erschien, 
obwohl ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. 
Über Dornröschen. Ja, ich machte mir 
ernsthafte Sorgen um meinen Verstand. 
Eingebrockt hatten mir das diese Genaver mit 
ihrem bescheuerten Brief.
Ich atmete tief durch. »Und wer sind nun 
diese Genaver?«
»Genaver steht für Gemeinschaft der 
Nachkommen der Verzauberten«, klärte Berta 
mich auf. »Invidias Zauber hatte bei den
Nachkommen ihrer Opfer die Entstehung des 
M-Gens bewirkt. Das blieb zuerst natürlich 
unentdeckt, wer hatte damals schon von so 
was wie einem Gen gehört?« Sie streichelte 
Ruby, die jetzt ganz entspannt auf meinem 
Schoß schlummerte. »Doch dann fiel auf, dass 
einige Kinder der von Invidia verfluchten 
Menschen besondere Gaben hatten. Sie
taten sich zusammen und gründeten jene 
Gemeinschaft, die bis heute besteht.«
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Ich fragte mich, warum sich die Brüder Grimm 
diesen wundervollen Märchenstoff hatten 
entgehen lassen. »Gut. Aber was genau 
machen die Genaver?«
»Auch wenn Invidia den Menschen nicht 
mehr schaden kann, so tauchen 
unerklärlicherweise immer wieder 
Gegenstände auf. Zwar macht das M-Gen 
Nachkommen aus Märchenlinien in ihrer 
Jugend …«
»Hallo? Berta?« Eine Stimme drang zu uns. 
»Wo sind denn alle? Hallo!«
»Ach du liebe Zeit! Val! Die hab ich ja ganz 
vergessen«, sagte Berta schuldbewusst. Dann 
rief sie: »Val, wir sind hier, in der Küche.«
Jemand kam herein, und ich musste zweimal 
hinsehen, um Val zu erkennen. Ihre grünen 
Augen hinter der Brille richteten sich 
vorwurfsvoll auf den Keksteller, und sie warf 
einen dicken geflochtenen Zopf, der bis zum 
Boden reichte, über ihre Schulter.
»Ähm, ich störe ja nur ungern, aber eigentlich 
hatte ich nicht vor, die ganze Nacht zu 
bleiben.«
»Entschuldige bitte, Val. Ich werde sofort 
nachsehen, ob Edgar sich in der
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Zwischenzeit wieder so weit abgekühlt hat, 
dass man das Büro gefahrlos betreten kann.«
Berta lief aus der Küche, und Val trat zum 
Tisch. Sie nahm einen Keks und beklagte sich: 
»Verstehe ehrlich nicht, warum ich immer 
vergessen werde.«
»Ja. Doof.« Viel interessanter war jedoch die 
Frage: »Warum trägst du eine Perücke?«
»Ach, das?« Val spielte verlegen mit einer 
Strähne. »Das passiert mir immer, wenn mir 
langweilig ist.«
»Was ?«
»Dass ich meine Haare wachsen lasse.« Val 
streckte die Hand nach Ruby aus, die ihr 
sofort fauchend und mit zurückgelegten 
Ohren einen gezielten Schlag verpasste. 
»Autsch!«
»Okay. Das reicht!« Es war ja noch viel 
schlimmer, als ich geglaubt hatte. Ich wollte 
nur noch weg von diesen Leuten. Sanft, aber 
energisch schob ich Ruby von meinem Schoß, 
ging in weitem Bogen an Val vorbei und 
flüchtete aus der Mühle, bevor Berta wieder 
aus Krämers Büro zurückgekehrt war. Ich 
hatte es jetzt ziemlich eilig, nach Hause zu 
kommen, und schob mein Fahrrad
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über den Stadtwall, als wäre jemand hinter
mir her. Das alles war mir eine Nummer zu 
abgefahren, und je schneller ich eine große 
Entfernung zwischen mich und diese 
vollkommen verdrehte Mühle bringen konnte, 
desto besser.
Zur nächsten Kreuzung ging es steil bergab, 
und ich ließ mich von meinem schnell 
rollenden Fahrrad mitziehen. Ohne richtig
zu schauen, machte ich einen Schritt auf die 
Straße. Erst im letzten Augenblick sah ich das 
Auto, das mit quietschenden Reifen zum 
Stehen kam. Es war gut zwei Meter von mir 
entfernt, doch vor Schreck verhedderte ich 
mich mit dem Fuß in der Pedale, kämpfte mit 
dem Lenker und kippte schließlich mit einem 
erstickten Schrei um. Ich lag unter dem sich 
drehenden Hinterrad halb auf dem 
Bürgersteig, halb auf der Straße.
So wenig komfortabel meine Lage auch war, 
zumindest lag ich nicht unter dem Auto. Mit 
dieser tröstlichen Erkenntnis wollte ich mich 
gerade wieder aufrappeln, da wurde mein 
Fahrrad von mir gehoben.
Erstaunt sah ich zu, wie ein junger Mann
mein Rad abstellte. Er hatte
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außergewöhnlich schönes Haar, das ihm 
dunkel und voll in die Stirn fiel. Als mir 
bewusst wurde, dass ich mich fragte, ob er 
wohl Rapushoo benutzte, machte ich mir 
doch Sorgen um meinen Kopf. Vorsichtig 
tastete ich nach eventuellen Beulen oder 
Platzwunden.
»Verletzt?«
Er hatte sich zu mir heruntergebeugt und 
streckte mir die Hand entgegen. Eine große, 
verspiegelte Sonnenbrille verdeckte seine 
Augen, und ich wusste nicht, wo ich eigentlich 
hinschauen sollte, als er mich mit einem 
kräftigen Ruck auf die Beine zog.
Mir wurde ganz flau im Magen, und ich geriet 
ins Taumeln.
Er hatte einen Ausfallschritt von der Straße 
auf die hohe Bordsteinkante gemacht, legte 
seine Hände um meine Taille und hob mich 
hoch. Ich strampelte überrascht mit den 
Beinen, bis er mich sicher auf dem Bürgersteig 
absetzte. Dabei fiel etwas klappernd zu 
Boden. Es war ein leicht gebogenes, glatt 
geschliffenes Stück Holz, flach und etwa 
zwanzig Zentimeter lang.
»Hektor!«, rief jemand ungeduldig.
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Mein Blick ging zum Wagen, und das Kinn 
klappte mir herunter. Es war das rote Cabrio, 
das ich auf dem Parkplatz der Mühle gesehen 
hatte. Aus der geöffneten Beifahrertür 
schaute Neva heraus.
»Ich habe es eilig, schon vergessen?«
Hektor bückte sich nach dem Holz und ließ es 
geschickt wie ein Taschenspieler in seinem 
Ärmel verschwinden.
Er gab Neva ein Handzeichen, das sie mit 
einem zischenden Geräusch beantwortete.
»Ist wirklich alles in Ordnung?«, fragte er, und 
ich nickte. Beide Hände und vermutlich auch 
mein linkes Knie hatten leichte Schürfwunden 
abbekommen, was aber als Alternative zum 
Überfahrenwerden echt akzeptabel war.
Ich schob eine Strähne zurück in meinen 
lockeren Knoten, klopfte meine Kleidung ab 
und musterte diesen Hektor dabei unauffällig.
»Du hast einen Platten«, sagte er.
»Ja … Ich weiß.«
Die Sonnenbrille machte es schwer, sein Alter 
zu schätzen, trotzdem tippte ich auf ungefähr 
neunzehn. Er war groß und dem Sitz seiner 
Kleidung nach zu urteilen gut in Form.
»Hek-Tor!« Neva klang jetzt gereizt.
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Als wolle er sich vergewissern, dass ich allein 
stehen konnte, ging Hektor erst ein paar 
Schritte rückwärts, ehe er sich umdrehte
und zum Cabrio lief. Er sprang gewandt auf 
den Fahrersitz, ließ den Motor an und fuhr 
mit Neva im roten Cabrio davon.
Ich ging zu meinem Fahrrad und sah den 
beiden hinterher. Meine Finger klammerten 
sich so sehr am Lenker fest, dass sie ganz taub 
wurden. Ich kochte vor Wut. Es war nicht 
direkt Nevas Schuld, dass ich beinahe 
überfahren worden wäre, genau genommen
konnte sie gar nichts dafür, denn ich hatte 
nicht aufgepasst. Mein Verlangen, möglichst 
schnell von der Mühle wegzukommen, hatte 
mich unvorsichtig gemacht. Trotzdem hätte
Neva ruhig mal fragen können, ob ich mir was 
getan hatte.
Zumindest hatte dieser Hektor mir 
aufgeholfen. Ein echter Gentleman. Wie er 
wohl ohne Sonnenbrille aussah?
Bestimmt war er Nevas Freund. Warum bloß 
bekamen die biestigsten Zicken immer die 
besten Freunde ab? Während ich noch 
darüber nachdachte, begann es zu regnen. 
Was für ein mieser Tag!
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Und jetzt seid ihr dran:
Überlegt euch wie die Geschichte 

weitergehen könnte. Werdet kreativ und 
schreibt die nächste Szene 😊
Wir wünschen euch viel Spaß!
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