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Für meinen Schatz – weil es einen einfach 
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Neustart 

 

„Fred, jetzt komm endlich!‚, schimpfte sie 

und schlug die Tür zu. Scarlet war bereits 

nervös genug, da ging es ihr umso mehr auf 

die Nerven, dass Fred so ein Morgenmuffel 

war. Sie entfernte sich von seinem Zimmer 

und ging zurück in die Küche auf seinem 

Stock im Studentenwohnheim. Dort saß be-

reits Angela vor einem Stapel Pfannkuchen 

am Tisch. Verschiedene Arten von Aufstrich 

warteten darauf, endlich geöffnet zu werden.  

„Na, kommt er?‚, fragte Angela. 

„Wir werden sehen‚, seufzte Scarlet. 

Angela hatte sich solch eine Mühe gegeben: 

Sie war früh aufgestanden und hatte Pfann-

kuchen gemacht, für den ersten Tag des neuen 

Semesters. Nun ja, für Fred zumindest war es 

dies. Für Angela und sie war es eher – der 

erste Tag eines neuen Lebensabschnittes. Vor 
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einigen Wochen hatten sie erfahren, dass Bür-

germeister Skene einen Nachfolger sucht. Er 

hatte diesen Posten für viele Jahre ausgeübt 

und war nun älter geworden. Er hatte nach 

jemandem Jungem mit magischem Talent ge-

sucht, den er ausbilden und zur Wahl vor-

schlagen konnte, wenn er den Rücktritt be-

kannt gab. Scarlet und Angela waren, ohne 

dies zu wissen, einer Schnitzeljagd gefolgt, 

welche offenbar Tradition in Scarlet City war. 

Die Urmagie der Stadt löste diese Suche aus, 

sobald es Zeit für einen neuen Bürgermeister 

war. Sie hatten ihre eigenen Zauberkräfte, ein 

geheimes Ossuarium, eine verlassene Whis-

kydestillerie und die alte Magieakademie, an 

der früher Magie unterrichtet worden war, 

entdeckt. Schließlich waren sie bei Bürger-

meister Skene gelandet, der ihnen offenbart 

hatte, dass es nun ihre Aufgabe war, die poli-

tische Leitung der Stadt zu übernehmen. Dies 

war ein gängiges Vorgehen, von dem Scarlet, 
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Angela und ihr Freund Fred jedoch bisher 

nichts gewusst hatten. Niemand, der keine 

Zauberkräfte besaß, wusste in der Stadt da-

von. Es war normal, dass der Bürgermeister 

jeweils einen neuen Kandidaten vorschlug, 

wenn er zurücktrat. Meistens wurde dieser 

dann vom Volk auch gewählt: Weil der alte 

Bürgermeister gute Argumente vorbrachte. 

Und weil es immer so gewesen ist.  

Scarlet und Angela waren sich zuerst nicht 

sicher gewesen, ob sie dies tun sollten. Sie 

waren sehr jung und zumindest Scarlet hatte 

sich noch nie besonders für Politik interes-

siert. Ihr Wunsch, in Schottland etwas zu ver-

ändern, hatte sie dann jedoch dazu angetrie-

ben, einzuwilligen. Seit dem Dritten Weltkrieg 

ging es dem Großteil der Bevölkerung 

schlecht. Sie waren arm und mussten sich 

durchkämpfen, wie zum Beispiel Scarlets Fa-

milie. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Schwes-

ter Hope konnten sich nur das Nötigste leis-
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ten. Angela und Fred hatten noch keine Ah-

nung, wie sie dieses Problem angehen woll-

ten, doch sie hatten beschlossen, es zu versu-

chen.  

„Vielleicht war das keine gute Idee‚, dachte 

Scarlet zum wiederholten Male an diesem 

Morgen. Sie wusste nicht, wie sie das schaffen 

sollte – sie war noch so jung und unausgebil-

det in ihrer Magie. Außerdem hatte Skene 

darauf bestanden, dass er Scarlet zur Bürger-

meisterin vorschlagen würde, da sie als erstes 

sein Büro betreten hatte. „Das ist doch eigent-

lich totaler Unsinn‚, hatte sich Scarlet seither 

ebenfalls schon oft gedacht. Es war eine Tradi-

tion und Skene wollte diese aufrechterhalten. 

Scarlet hatte den Verdacht, dass Angela sich 

besser eignen würde, aber trotzdem hatte sie 

zugesagt. Ein wenig auch aus Neugier. Sie 

wollte sehen, was möglich war. Es war wie bei 

den Rätseln im letzten Semester. Auch wenn 

Scarlet eine eher zurückhaltende, vorsichtige 
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Person war – ihre Neugier nahm doch immer 

wieder Überhand. 

„Was haben wir uns bloß eingebrockt?‚, 

seufzte Scarlet.  

„Du hast ihn als Tennispartner ausgesucht 

und mitgeschleppt‚, grinste Angela. Scarlet 

lächelte zurück. Angela war noch immer total 

verliebt in Fred. Das spürte man auch, wenn 

sie Witze über ihn machte. 

„Ich meine nicht Fred.‚ Scarlet wurde wieder 

ernst. 

„Ich weiß‚, antwortete Angela und legte ihr 

die Hand auf die Schulter. „Ich bin auch ner-

vös.‚ 

„Es ist nicht nur die Nervosität. Ich weiß 

nicht, ob das eine gute Idee war. Die Traditio-

nen in dieser Stadt – das ist doch alles Hum-

bug. Wir sind nicht dafür gemacht, Angela. 

Zumindest ich nicht.‚ 

„Ich auch nicht! Aber wir haben das doch be-

sprochen, Scarlet. Es ist keine definitive Sache. 
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Das hat auch Skene angedeutet. Wenn wir 

merken, dass es nicht geht, dass es für uns 

nicht passt, dann führen wir unser Studium 

an der Uni fort. Ich vermisse die Medizin be-

reits.‚  

„Dass es nicht geht, weiß ich irgendwie 

schon jetzt.‚ 

Angela verdrehte die Augen. „Wir haben es 

noch nicht versucht. Wir starten mit einer ein-

fachen kaufmännischen Lehre in seinem Büro. 

Wir lernen etwas über Skenes Arbeit und se-

hen, wo uns das hinführt.‚  

Es war Scarlet manchmal unbegreiflich, wie 

Angela immer so optimistisch sein konnte. 

Fred war das auch – aber Fred dachte 

manchmal nicht über seine Nasenspitze hin-

aus. Aus diesem Grund war für ihn alles 

schön und einfach und alles machte ihm Spaß. 

Angela jedoch war eigentlich eine sehr be-

dachte Person und trotzdem sah sie in allem 

immer zuerst das Gute.  
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„Ich glaube, ich überlebe keinen einzigen 

Tag‚, sagte Scarlet. 

„Das denke ich auch, Scarlet! Heute Abend 

mache ich dich so richtig fertig.‚ Fred war 

endlich in die Küche gekommen und er trug 

sogar zusammenpassende Kleidung.  

„Fred, ich spreche nicht über Tennis. Außer-

dem haben wir das doch abgemacht: Heute 

Abend werfe ich mich so richtig erschöpft ins 

Bett!‚ 

Angela räusperte sich. „Ich dachte, wir su-

chen heute Abend Professor Gray? Wir haben 

ihn nicht mehr gesehen, seit wir in Skenes 

Büro waren. Wir müssen ihm alles erzählen 

und er muss uns weiter unterrichten. Außer-

dem werden die verfluchten Pfannkuchen 

kalt, also setzt euch endlich!‚ 

Fred ließ sich das nicht zweimal sagen. Er 

zog einen Stuhl heran, setzte sich und steckte 

seine Gabel gleich in zwei der Pfannkuchen, 

die er auf seinen Teller legte, unsanft mit 
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Marmelade bestrich und sich dann einen rie-

sigen Bissen davon ins Maul stopfte. Scarlet 

rollte mit den Augen.  

„Na gut. Wie wäre es damit: Heute Abend 

gemeinsam kochen, essen und über unseren 

ersten Tag sprechen. Morgen suchen wir Pro-

fessor Gray, der im letzten Semester sowieso 

immer am Dienstag gearbeitet hat und am 

Mittwoch spielen wir eine Runde Tennis.‚ 

„Alles klar, Bürgermeisterin!‚, sagte Fred mit 

gespielt militärischem Ton und vollem Mund. 

Scarlet gab ihm einen Klaps. „Lass den 

Quatsch, Fred!‚ 

Angela willigte ebenfalls ein. Danach aßen 

sie eine Weile schweigend. Auch wenn Ange-

la und Fred es nicht zugeben wollten, es lag 

Spannung in der Luft. Wie würde ihr Leben 

weitergehen? Wo würden sie in zehn Jahren 

stehen? Scarlet hätte eine Menge dafür gege-

ben, zu wissen, dass alles irgendwie gut her-

auskommen würde.  
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Zur vereinbarten Zeit trafen Scarlet und An-

gela beim Rathaus ein. Fred war in der Uni 

geblieben und hatte sich etwas widerwillig in 

seine Vorlesung begeben. Seit dem ersten 

Treffen mit Bürgermeister Skene hatten sie 

noch einmal mit Mrs Lindsay, seiner Sekretä-

rin, telefoniert. Sie hatte ihnen erklärt, wie das 

Ganze vonstattengehen würde und wann sie 

eintreffen sollten. Skene hatte sich zum Glück 

den Semesterferien angepasst, so dass sie 

noch gemeinsam mit Fred die Ferien hatten 

genießen können. Nun war es jedoch Zeit, 

etwas Neues anzufangen.  

Angela trat in das Gebäude und Scarlet folgte 

ihr. Wie beim letzten Besuch saß Mrs Lindsay 

hinter ihrem Schreibtisch beim Empfang. Als 

Scarlet und Angela sie erreichten, schaute sie 

auf und legte dann die Lesebrille beiseite. 

„Willkommen, Miss Boyd und Miss Forbes! Es 

ist schön, Sie bei uns zu haben.‚ 


