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Unterschlupf

- Kassie -

Aufmerksam beobachtete Kassie die vier Gläser, die vor
ihr auf dem Tisch standen. Sie hockte sich sogar hin,
sodass sie sah, wie ihre Magie in den Behältnissen wirbelte
und auf die schwarzen Federn einwirkte.

Sie richtete sich wieder auf und nickte zufrieden.
Während sich die Federn im linken Glas nur träge um sich
selbst drehten, nahm die Windstärke mit jedem weiteren
Glas zu. Am besten fand Kassie den Tornado, den sie in
das allererste Glas gezwängt hatte. Mitten im Auge des
Sturms lag eine einzelne schwarze Feder, die sich nicht
rührte.

»Deine letzte Feder bewegt sich etwas«, sagte Varenza
und durchbrach damit Kassies stille Konzentration.

Seit Kassies erstem Tag hier führte sich die andere
Luftmagierin auf, als wäre sie eine Prinzessin und Kassie
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ein Bauerntrampel. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit
legte Varenza es auf eine Auseinandersetzung an. Hätte
Kassie damit nicht riskiert, dass ihre Tarnung aufflog,
hätte sie dieser Luftmagierin längst gezeigt, wo ihr Platz
war. Doch statt sie zu einem Duell mit blitzenden Klingen
aufzufordern, blickte sie hoch und schaute direkt in
Varenzas Gesicht.

Die Magierin entsprach genau den Schönheitsidealen
der höher gestellten Familien aus dem Reich der Hohen
Winde: Sie war hochgewachsen, blond, blass, hatte eine
schmale Gestalt und strahlend blaue Augen. Und sie hatte
von früh an gelernt, dass sie etwas Besseres war als die
anderen.

»Du irrst dich, Varenza. Sie liegt vollkommen still«,
entgegnete Kassie und lächelte süßlich.

Diese Luftmagierin wusste zwar, wie man sich am
Königshof von Asythra benahm, aber hier war sie wie
auch Kassie nur eine Schülerin. Nicht einmal Magistra
Suros würde Varenzas Ausfälligkeiten billigen und um die
Luftmagierin daran zu erinnern, blickte Kassie an ihr
vorbei durch den Klassenraum zur Magistra, die bei
Terosa stand und deren Gläser begutachtete.

»Nun, so oder so ist klar, wie viel Anstrengung es dich
kostet, nicht wahr, Alizé? Mein Sturm wütet auch ohne
dass ich hinschauen muss.«

Am liebsten hätte Kassie die Augen verdreht, aber das
unterließ sie sicherheitshalber. In der Akademie war sie als
Alizé bekannt und nur Varenza sorgte dafür, dass Kassie
manchmal kurz davorstand, ihr zu offenbaren, wer sie
wirklich war. Doch erneut erinnerte sie die Stimme der
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Vernunft daran, dass sie das nicht tun durfte, und sie
bemühte sich, gleichgültig zu gucken.

»Wie wunderbar. Das hast du fein gemacht, Varenza«,
erwiderte Kassie. Zufrieden sah sie, wie die Magierin bei
ihrem Tonfall die Stirn runzelte. Sie schwang ihre blonden
Haare demonstrativ nach hinten und stolzierte nach vorne
zu ihrem eigenen Arbeitstisch zurück. Gerade noch
rechtzeitig, denn genau in diesem Moment drehte sich
Magistra Suros zu ihr um, um Varenzas Gläser zu
inspizieren. Und dann explodierte Varenzas Tornadoglas.

Die Magistra reagierte sofort und dämmte die
Glassplitter mit ihrer eigenen Macht ein. Sie schaute
ungerührt zu Varenza, die vollkommen irritiert auf ihren
Arbeitstisch blickte. Durch die Explosion war ihre
Konzentration offenbar derartig gestört worden, dass sie
keinen der Windzauber in den Gläsern hatte aufrecht
erhalten können.

»Das nächste Mal müssen Sie ein besseres Maß finden,
Varenza«, dozierte Magistra Suros mit ihrem üblichen
ruhigen Tonfall. Kassie bemühte sich, ihr Grinsen zu
unterdrücken und sich stattdessen auf ihre eigenen Gläser
zu konzentrieren, um darauf zu achten, dass ihre Magie in
diesen kleinen Behältnissen gefangen blieb. Trotzdem
spürte sie Varenzas Blick auf sich, als wüsste die
Luftmagierin genau, dass es Kassie gewesen war, die für
diese Zerstörung gesorgt hatte. Womit Varenza natürlich
vollkommen richtig lag, doch Kassie bemühte sich, sich
nichts anmerken zu lassen.

»Nun gut. Ich denke, wir haben gerade eindrucksvoll
gesehen, was passieren kann, wenn man den Druck auf
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das Glas erhöht. Mit dieser Lektion entlasse ich Sie alle in
die Mittagspause.«

Kassie packte ihre Gläser, Federn und ihre Windkarten in
die Schultasche und schulterte sie. Als sie hochblickte, um
zu schauen, ob sie sich auf eine erneute Konfrontation mit
Varenza einstellen musste, begegnete sie Magistra Suros
Blick. Die Lehrerin musterte Kassie nachdenklich und
Kassie meinte sogar, so etwas wie ein leichtes Lächeln auf
ihren Lippen zu sehen. Kassie ihrerseits grinste sie
ihrerseits freimütig an und eilte an ihr vorbei aus dem
Klassenzimmer.

Auf den Fluren der Akademie begegnete sie den
anderen Schülerinnen und Schülern, die alle in die gleiche
Richtung strömten. Lediglich in der Mittagspause trafen
die unterschiedlichen Lehrjahre zusammen und nach den
anstrengenden Kursen wollten alle zum Mittagessen.
Kassie hoffte nur, dass Rosé ihnen bereits einen Sitzplatz
gesichert hatte, damit sie Zeit hatten, sich auszutauschen.
Der strenge Stundenplan ließ ihnen kaum Freizeit, sodass
Kassie das Gefühl hatte, ihre Freundinnen schon ewig
nicht mehr gesehen zu haben.

In der Mensa angekommen, bewunderte sie nicht wie
sonst den langgezogenen Saal oder die Trainingsplätze,
die sie durch die großen Fensterfronten sah. Stattdessen
eilte sie zur Essensausgabe und entschied sich für das
heutige Nudelgericht. Als sie bei der Desserttheke einige
Baisers entdeckte, drängelte sich Kassie wildentschlossen
durch die Schüler, die an der Fleischstation anstanden,
und schnappte sich alles, was von dem Gebäck übrig war.
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Unwillkürlich breitete sich ein Lächeln auf ihren Lippen
aus – Baisers waren eines der wenigen guten Dinge, die
aus ihrer Heimatstadt stammten.

Mit ihrem voll beladenen Essenstablet ließ Kassie ihren
Blick über den Saal schweifen. Überall standen runde
Glastische verteilt, an denen bis zu acht Leute Platz
fanden. Wie erwartet waren die meisten schon besetzt,
doch endlich entdeckte Kassie Rosés roten Haarschopf
direkt am Fenster. Ihre Freundin hatte sie ebenfalls erspäht
und winkte ihr zu.

Darauf bedacht, nichts von ihrem Essen zu verlieren,
suchte sich die Luftmagierin einen Weg durch die
Schülergruppen. Währenddessen schnappte sie immer
wieder Gesprächsfetzen auf, doch die Unterhaltungen
drehten sich nur um anspruchsvolle Lehrer, anstrengende
Kurse oder das leckere Mittagessen. Keine Gerüchte über
drei Magierinnen, die vom Reich der Reißenden
Strömungen gesucht wurden. Alles lief nach Plan.

»Da bist du ja endlich«, begrüßte Rosé Kassie, kaum
dass diese den Tisch erreicht hatte, und räumte ihre
Schultasche weg, sodass Kassie sich hinsetzen konnte.
Momentan waren sie die Einzigen am Tisch, aber das
würde sicherlich nicht lange so bleiben.

»Und ich habe sogar noch Nachtisch bekommen«,
entgegnete Kassie und deutete stolz auf die Baisers. Erst
dann blickte sie zu Rosé und musterte sie.

Mit der dunkelblauen Schuluniform, die jeder in der
Hohen Akademie trug, fügte sich Rosé perfekt in das
Schulbild ein. Die Feuermagierin in Hosen zu sehen,
überraschte Kassie zwar noch immer aufs Neue, aber
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Rosé hatte bei ihrer Ankunft den Rock sowie das Kleid
abgelehnt, das ihr angeboten worden war. Sie hatte
versuchen wollen, sich möglichst in die Schülerschar zu
integrieren, die hauptsächlich Hosen trug.

Kassie hatte sich für die gleiche Kombination
entschieden und fuhr gedankenverloren über die Stickerei,
die auf dem Blazer über ihrem Herzen angebracht war
und das Logo der Hohen Akademie von Solastra zeigte.
Sie hatte das Zeichen in Kheralys manchmal bei Ada
gesehen und es kam ihr unwirklich vor, nun selbst diese
Uniform zu tragen.

»Alles in Ordnung bei dir?«, fragte Rosé und riss Kassie
damit aus ihrer Starre. Die Luftmagierin ließ die Finger
sinken und machte sich daran, die Nudeln in die cremige
Soße zu tunken.

»Nichts Aufregendes. Und bei dir? Gerüchte, über die
ich etwas wissen sollte?«

Rosé bemühte sich ebenfalls, sich unauffällig zu
verhalten, und spießte ihren Salat auf. »Nichts. Ich hatte
nur eine uninteressante Sportstunde.«

Kassie konnte sich ein Seufzen nicht verkneifen und
Rosé grinste bestätigend. »Die größte Herausforderung ist
wirklich, nicht zu sportlich zu erscheinen.«

Die Luftmagierin nickte. Niemand an der Akademie
wusste, wer sie tatsächlich waren, geschweige denn wie sie
hießen und wie alt sie waren. Dass Rosé über einen
Zauberstab gebieten konnte, musste genauso ein
Geheimnis bleiben wie ihre Schwertkünste. All das hätte
ansonsten Fragen aufgeworfen, die weder Kassie noch Mai
oder Rosé beantworten wollten.
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Nachdem sie den Diamanten der Feuerbändiger
aufgespürt und im Kampf gegen den prophezeiten Bösen
verloren hatten, hatten sie schnell einen neuen Plan
benötigt. Einfach weiterzumachen wie bisher, war mit
Adas Verletzungen undenkbar – sie hatten zuerst einen
Ort gebraucht, an dem die Erdmagierin versorgt werden
konnte und in Sicherheit sein würde. Denn ihnen allen
war klar, dass nach ihren Erlebnissen im Reich der Wilden
Flammen erneut Jagd auf sie gemacht würde.

Es war schließlich Mais Idee gewesen, sie zum Tempel
von Callida zu bringen. Dies war der Ort, an dem das
mächtige Orakel wirkte und eine neutrale Zuflucht mit
ausgebildeten Wassermagierinnen. Dass sie Ada
tatsächlich aufgenommen und versprochen hatten, sich
um die Magierin zu kümmern, war unbeschreibliches
Glück gewesen.

Doch nicht nur Ada bedurfte eine sichere Zuflucht,
sondern auch Rosé, Mai und Kassie. Sie konnten weder
nach Kheralys noch nach Zyratia und sie waren sich einig,
dass sie einen Ort aufsuchen mussten, an dem Ada sie
ohne Weiteres finden konnte. Kassie wusste mittlerweile
gar nicht mehr, wer die Idee mit der Akademie gehabt
hatte, aber sie waren sich sicher gewesen, dass sie niemand
hier suchen würde.

Während ihres Fluges hatte Mai Kontakt zu Blue
aufnehmen können und die hatte Dhasura mit ins Boot
geholt. Als Kassie, Mai und Rosé an der Akademie
angekommen waren, war man bereits über ihr Kommen
informiert. Erst dort erfuhren sie, dass Dhasura Mai unter
dem Namen Shaza als ihre Nichte ausgegeben hatte und
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ihr über alte Bekannte einen Job in der Bibliothek von
Solastra verschafft hatte. Kassie, die sich als Alizé vorstellte
und Rosé, die sich als Arin einschrieb, erklärten, dass sie
junge adelige Magierinnen waren, die von ihren Eltern an
die Schule geschickt worden seien, um ihre Ausbildung
fortzusetzen.

Sie konstruierten eine Geschichte, die auf den Unruhen
im Land der Feuermagier gründete und mit dem
Schmuck, den Rosé getragen hatte, bezahlten sie die
Schulgebühren. Lediglich ihr Ring war ihr noch
geblieben, doch den trug die Feuermagierin an einer
silbernen Kette. Sie konnten nicht riskieren, enttarnt zu
werden, und daher integrierten sich die drei so gut es ging
in den Schulalltag und warteten auf Nachrichten von Ada.

Seit ihrer Ankunft an der Akademie war mittlerweile
ein Monat vergangen und Kassie wurde immer unruhiger.
Alle paar Tage schickte sie einen Brief nach Callida, doch
die Antwort der Priesterinnen war andauernd die gleiche
– Adas Verletzungen seien schwerwiegend und der
Heilungsprozess schreite nur allmählich voran. Man bat
um Geduld, aber die ging der Luftmagierin langsam aus.
Denn sowohl ihre Wunden, als auch der Bruch an Mais
Arm waren mittlerweile verheilt und Kassies Magie hatte
sich nach dem Ausbrennen durch den Diamanten
ebenfalls wieder erholt. Und das hatten sie mit ein wenig
Heilmagie unterstützt. Die Priesterinnen hätten Ada doch
längst vollständig wiederhergestellt haben müssen, oder
nicht?

»Hast du mal wieder Streit mit Varenza gehabt?«,
fragte Rosé und lenkte damit Kassies Aufmerksamkeit auf
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sich. Reflexartig erschuf Kassie einen geschützten Raum,
sodass niemand sie hören konnte.

»Wie kommst du darauf ? Es stimmt natürlich, aber
sieht man mir das an?«

»Nein«, entgegnete Rosé und nickte mit ihrem Kopf zu
der Essensausgabe. »Sie kommt allerdings direkt auf uns
zu und das bedeutet für gewöhnlich, dass sie dir noch
etwas zu sagen hat.«

Kassies Blick huschte in die Richtung, in die Rosé
gedeutete hatte, und natürlich hatte ihre Freundin recht.
Varenza schritt hocherhobenen Hauptes in Begleitung
ihrer Schwester Zaritha auf sie zu. Kassie seufzte und
konzentrierte sich dann wieder auf ihr Mittagessen.

»Diese blöde Schlange. Ich freue mich auf den Tag, an
dem wir Solastra den Rücken kehren und ich sie nicht
mehr jeden Tag sehen muss. Vor Magierinnen wie ihr bin
ich aus Asythra geflohen.«

Varenza und Zaritha hatten Rosés und Kassies Tisch
mittlerweile erreicht, doch da Kassie noch immer ihre
Luftmagie aufrecht erhielt, hörten die Schwestern ihre
Worte nicht. Varenzas misstrauischer Blick verriet, dass
diese bemerkte, dass Kassie sich mit Magie schützte.
Kaum, dass sie sich hingesetzt hatte, begann sie, mit ihrer
eigenen Magie Kassies Schild zu attackieren.

Kassie zog eine Augenbraue hoch und ließ die Gabel
sinken, während sie Varenza anstarrte. Die Regeln der
Akademie untersagten Duelle oder Ähnliches innerhalb
eines nicht geschützten Rahmens, aber nach den Wochen
des Piesackens und Herausforderns war Kassie beinahe
gewillt, Varenzas Aufforderung nachzukommen. Sollte die
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andere Luftmagierin doch versuchen, Kassies Schild zu
brechen. Sie würde sehen, was sie davon hatte.

»Kassie, bitte«, sagte Rosé. »Zeit und Ort sind
ungünstig für einen Kampf. Ich habe keine Waffen dabei
und wir müssten Mai mitnehmen. Lass es nicht jetzt
darauf ankommen.«

Rosé sah Kassie nicht an, sondern blickte scheinbar
gedankenverloren auf ihre Wasserflasche. Kassie fluchte
leise, doch ihre Muskeln entspannten sich. Wie immer
hatte Rosé recht und die spitzen Magiestöße, die von
Varenza ausgingen und ein Loch in Kassies Abwehr
suchten, waren zudem ermüdend. Damit die Schwestern
am Königshof von Asythra bestehen konnten, mussten sie
feinfühliger und vorsichtiger vorgehen, wenn sie die
Abwehr eines anderen durchbrechen wollten. Schließlich
war der Hof als Schlangengrube bekannt, bei dem jede
Magierin und jeder Magier die Geheimnisse der jeweils
anderen ausnutzte, um daraus einen Vorteil zu ziehen.
Das hatte Kassie bereits in ihrer Kindheit gelernt, doch sie
war nicht dafür da, um Varenza zu helfen.

Stattdessen löste Kassie abrupt den Zauber auf,
wodurch Varenza zusammenzuckte und beinahe vom
Stuhl gefallen wäre. Die Luftmagierin warf Kassie einen
bösen Blick zu, ehe sie sich wieder ordentlich hinsetzte.

»Das war keine kluge Aktion, Alizé. Glaub ja nicht, dass
du dich hinter deiner mächtigen Freundin verstecken
kannst.«

Natürlich hatte Rosé nur teilweise verbergen können,
wer sie war – ihr Auftreten und ihr Selbstbewusstsein
sorgten dafür, dass die anderen Schülerinnen und Schüler
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wussten, dass sie aus keinem armen Dorf stammte,
sondern die Tochter von irgendjemand Wichtiges sein
musste. Ihr und Kassies Auftauchen mitten im Schuljahr
hatte die Gerüchteküche zusätzlich befeuert. Nicht zum
ersten Mal wünschte sich Kassie, Varenza zu verraten, wer
sie war – einfach, um ihren geschockten Gesichtsausdruck
zu sehen. Aber sie erinnerte sich wieder an Rosés Worte –
das war weder der rechte Ort noch die rechte Zeit.

Kassie stand auf und schnappte sich ihr Tablett. Die
Baisers hüllte sie in eine Luftblase und ließ diese in ihre
Tasche schweben, sodass das feine Gebäck nicht
zerquetscht würde. »Kommst du, Arin? Ich glaube, ich
habe einen Tinnitus. Da ist so ein hohes Geräusch und ich
verstehe nur dümmliches Gebrabbel.«

Rosé ließ sich nicht zweimal bitten und folgte Kassies
Beispiel. Kassie hörte Varenzas empörtes Schnauben,
doch dann hatte sie so viel Abstand zwischen sich und die
Luftmagierin gebracht, dass sie außer Hörweite war.

Rosé und Kassie gaben ihre Tabletts beim Personal ab
und verließen die Mensa. Da die meisten Schülerinnen
und Schüler beim Mittagessen saßen, war es
ausnahmsweise still auf den Fluren. Ohne, dass sie sich
absprechen mussten, schlugen Rosé und Kassie den Weg
zur Bibliothek ein.

Die Anlage der Hohen Akademie befand sich am Ufer
eines großen Sees und war ansonsten umgeben von
Wiesen und Wäldern. Es hatte sich herausgestellt, dass die
Akademie auf den Grundfesten einer alten, unbenutzten
Tempelanlage von Wassermagiern gebaut worden war
und durch die unzähligen Türmchen und Anbauten wie
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ein kleines Schloss wirkte. Wie sie an ihrem
Einführungstag gelernt hatten, war die Schule vor einigen
Jahren renoviert worden, sodass sich die Neubauten an
den alten, steinernen Gemäuern orientierten. Man bekam
schnell das erhebende und reinigende Gefühl, das die
Priesterinnen gehabt haben mussten, als sie durch die einst
heiligen Hallen geschritten waren.

Dieses Gefühl ereilte Kassie am stärksten in der
Bibliothek, wo früher schon das Orakel seine Schriften
gesammelt hatte. Die Banne und Zauber, die Magierinnen
und Magier aus einer anderen Zeit über das Gebäude
gewebt hatten, um die Bücher zu schützen, waren noch
intakt und verursachten ein Kribbeln, wann immer Kassie
ihnen zu nahe kam.

»Was ist das mit dir und Varenza?« Rosés Stimme
durchbrach die Stille, während sie den lichtdurchfluteten
Gang entlanggingen und sich von der Mensa entfernten.

»Sie ist einfach eine hochnäsige Magierin, die ich nicht
leiden kann«, entgegnete Kassie schulterzuckend. »Sie
stiftet Unfrieden und ist das Paradebeispiel einer
Luftmagierin.«

»Etwas, was du nie sein wolltest«, fügte Rosé hinzu.
Kassie blickte zu der Feuermagierin und runzelte die
Stirn. Ihr entfiel manchmal, wie gut ihre Freundin sie
wirklich kannte. Gerade an diesem Ort, an dem niemand
ahnte, wer Kassie und ihre Freundinnen waren, vergaß
man schnell, dass es eine andere Welt gab. Eine Welt, in
der Rosé und Kassie unzählige Tage und Nächte
zusammen verbracht hatten und in denen die beiden
einander besser kennengelernt hatten, als Kassie es je für
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möglich gehalten hatte. Ohne Mai und Rosé wäre sie an
der Akademie verrückt geworden, das wusste sie.

»Und was ich auch nie sein werde«, stellte Kassie knapp
fest.

Mehr wollte sie zu diesem Thema nicht sagen und sie
war sich sicher, dass Rosé das verstand. Daher verfielen sie
wieder in einträchtiges Schweigen, bis sie endlich die
hölzernen Rundbogentüren erreichten. Für manche
mochten sie abweisend wirken, doch Kassie spürte eine
Vertrautheit und sie wusste, dass sich dahinter einer der
wenigen Orte verbarg, an dem sie wirklich sicher waren.

Bevor Rosé nach der Klinke griff, nutzte Kassie ihre
Luftmagie und ließ die beiden Türen nach innen
aufschwingen. Die Feuermagierin schnaubte, aber Kassie
sah das Lächeln ihrer Freundin. Das war es, was Kassie
hatte erzielen wollen.

»Wehe, Mai weiß nicht zu schätzen, dass ich ihr Baisers
mitgebracht habe«, sagte die Luftmagierin und holte das
Gebäck vorsichtig aus ihrer Tasche.

Mai hatte eine ebenso große Vorliebe für diese
Süßigkeit wie Kassie, doch da die Wassermagierin selten
zur Mittagspause kommen konnte, hatte es Kassie sich zur
Aufgabe gemacht, sie damit zu versorgen, sofern es ihr
möglich war.

»Vielleicht verstaust du sie wieder«, warf Rosé ein.
»Beim letzten Mal hat Magister Qorodo ihr das Gebäck
weggenommen.«

Kassie erinnerte sich an die wütende Miene des
Bibliothekars, als er die drei mit dem Essen in der
Bibliothek erwischt hatte. Er hatte die Baisers nicht nur
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konfisziert, sondern Kassie und Rosé auch für drei Tage
den Zutritt verweigert. Der Magier schien es zu seiner
persönlichen Aufgabe gemacht zu haben, Mai jeden Spaß
an ihrer Arbeit zu nehmen. Und wenn Kassie den
Gesichtsausdruck der Wassermagierin richtig deutete, die
ihnen mit einem unerhört hohen Bücherstapel auf den
Armen entgegenwankte, so hatte er das heute mal wieder
geschafft.

»Ihr seid meine Rettung«, keuchte Mai und stellte ihre
Last kurzerhand auf einem Arbeitstisch ab. Dann erschien
ein Grinsen auf ihren Lippen, als sie sich bei Kassie und
Rosé einhakte. »Los, verschwinden wir, ehe uns Magister
Qorodo erwischt – ich habe Neuigkeiten aus Kheralys!«
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