Kapitel 1
Showtime
Es war sieben Uhr abends, Winterzeit. Draußen war es bereits dunkel,
nur das Licht der Straßenlaternen beleuchtete die zugeschneiten
Straßen. Pascal saß an seinem Schreibtisch und rollte gelangweilt einen
Kugelschreiber vor sich hin, als sein Handy klingelte. Er hatte eine
Nachricht von seinem Freund Mathias bekommen. „Wo bleibst du? Ich
warte schon seit einer Ewigkeit auf dich. Wenn du dich nicht beeilst,
dann verpassen wir die Show.“ Oh nein, Pascal hatte total vergessen, ihn
zu informieren. Was würde sein Freund jetzt nur denken. Wäre doch der
Streit mit seiner Mutter nicht gewesen. Und das nur, weil er das
Nachbarmädchen mit dem Schlauch nassgespritzt hatte. Er hat ihre
Angebereien einfach nicht mehr ausgehalten. Jetzt hatte er Hausarrest
und musste seine Hausaufgaben machen. Doch er würde einen Weg
finden, seine Mutter zu überreden. Auf keinen Fall würde er die
Zaubershow verpassen. Wenn er etwas besonders liebte, dann war es
das Zaubern. Hastig suchte er zwischen Heften und Büchern nach seiner
Eintrittskarte für die Show. Sowohl auf seinem Schreibtisch, als auch in
seinem Bücherregal türmten sich unzählige Bücher. Bei dem Chaos
konnte er die Karte unmöglich finden. „Mist, wo ist…“, nervös guckte er
in seine Schublade. „Wo hab ich sie nur…“ Er steckte die Hände in seine
Hosentasche und leerte den Inhalt. Ein angebissener Schokoriegel, ein
Taschentuch und eine Münze fielen auf den Boden. Aber nicht die Karte.
Ein paar Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn. Er konnte die Karte
nicht finden. So konnte er nicht zur Show gehen. Ob ihn sein Freund
verstehen würde? Oder würde er sauer sein? Pascal rief ihn an. „Na,
kommst du endlich?“, fragte Mathias. Pascal wusste nicht, was er sagen
sollte. „Ähh… Mathias, ich befürchte ich kann nicht kommen.“, erwiderte
Pascal. „Wieso denn nicht? Ist dir etwas passiert?“, fragte Mathias.
„Nein, ich fürchte nur, ich kann meine Eintrittskarte nicht finden.“ Pascal
hörte, wie Mathias kicherte. „ Aber, hehehe, ich hab doch deine Karte.
Ich hab sie genommen, damit du sie nicht verlierst. Hahaha. Sowie letzte
Woche deine Flasche in der Sporthalle. Oder wie gestern deine
Federmappe im Physikraum. Oder…“ „Ja, ist schon gut. Ich weiß, dass ich
vergesslich bin. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Ich habe
Hausarrest.“ „Und weshalb“, wollte Mathias wissen. „Du kennst doch
Fiona, das Mädchen, das neben mir wohnt, oder? Die hab ich gestern

Nachmittag mit dem Schlauch nassgespritzt. Ich konnte ihr nerviges
Angeben einfach nicht mehr ertragen.“ Mathias lachte und sagte
schließlich: „Lass mich mal mit deiner Mutter reden. Ich werde sie schon
dazu überreden, dich zur Show gehen zu lassen.“ „Was willst du ihr denn
sagen? “, fragte Pascal. „Lass mich nur machen. Du wirst es schon nicht
bereuen.“, erklärte Mathias. „Na gut.“, stimmte Pascal zu. Er rannte zur
Küche, dort wo seine Mutter kochte. Als er die Tür aufmachte, sah er
schon seine Mutter, die das Abendessen zubereitete. Sie drehte den Kopf
zu ihm. „Bist du schon fertig mit den Hausaufgaben? Gleich gibt es
Abendessen. Ich hoffe du denkst nicht immer noch an diese Zaubershow,
denn die kannst du vergessen.“ „Ja, ich bin fertig mit den Hausaufgaben.
Mathias hat mich angerufen. Er will dich ganz kurz sprechen.“, sprach
Pascal. Er reichte seiner Mutter das Handy. Diese guckte ihn mit
funkelnden Augen an. Sie hielt das Handy an ihr Ohr. „Hallo Mathias, was
möchtest du mir sagen?... Ja, ich verstehe… Ja…“ Da wurde seine Mutter
laut. „Nein, das kommt nicht in Frage.“ Zunächst schien es, als hätte sie
sich beruhigt. „Also wenn das so ist… einverstanden!“ Plötzlich bildete
sich ein schmales Lächeln auf ihren Lippen. Sie gab Pascal sein Handy
zurück. „Du kannst zur Zaubershow gehen.“, verkündete sie. „Meinst du
das ernst, Mama?“ „Ja, natürlich. Jetzt geh, oder ich überlege es mir noch
anders.“ Das ließ sich Pascal nicht zwei Mal sagen. Gut gelaunt schnappte
er sich seine Winterjacke und zog seine grüne Mütze an. Natürlich
wunderte es ihn, dass ihn seine Mutter einfach so gehen ließ, doch er
wollte lieber nichts mehr darüber sagen. „Tschüss, Mama!“, rief er seiner
Mutter noch zu und verließ ohne weitere Worte das Haus. Zu Fuß ging er
zur alten Schule, dort wo er sich mit seinem Freund verabredet hatte.
Dort wurde seit langem nicht mehr unterrichtet. Die Räume wurden für
Konzerte und Aufführungen benutzt. Die Straße war matschig und wegen
der Dunkelheit sah man nicht wo man hintrat. Es war kühl und leicht
nebelig und die Bäume warfen schaurige Schatten. Irgendwie fand es
Pascal gruselig. Nun war er an der alten Schule angekommen, doch von
Mathias fehlte jede Spur. Da spürte er einen heißen Atem an seinem
Nacken, eine kalte Hand berührte seine Schulter. Jemand war hinter ihm.
Pascals Knie zitterten, sein Herz raste, er schwitzte. Ein kalter Schauer lief
ihm über den Rücken. Langsam, fast in Zeitlupe drehte er sich um und
was er sah, ließ ihn erleichtert ausatmen. Es war niemand anderes als
Mathias „Hast du mich erschreckt. Ich dachte du wärst ein Mörder, oder
ein Entführer.“, murmelte Pascal. „Du solltest nicht so viele Krimis lesen.

Ich habe nur ein seltsames Geräusch gehört und wollte eben nachsehen
was es ist. Mir ist aber nichts Verdächtiges aufgefallen.“, entgegnete
Mathias. „Und jetzt komm. Kalinke und Karechte sind weltberühmte
Zauberer. Die warten ganz bestimmt nicht auf uns.“ Sie betraten die
lehre Eingangshalle. Ein Schild zeigte zu einer Tür mit bunten
Handabdrücken. „Zaubershow-20 bis 21 Uhr“ stand darauf. An der Tür
war ebenfalls ein Schild genagelt. „Bitte leise sein!“ Mathias drückte die
Türklinke herunter und sie betraten den Raum. Aufgeregtes Geflüster
empfing sie. Ein großer, schmaler Mann mit zotteligen Bart flüsterte:
„Bitte zeigt mir eure Eintrittskarten.“ Mathias zog sie aus seiner
Jackentasche und hielt sie dem Mann entgegen. Mit einer Art Scangerät
überprüfte er die Karte und nickte den beiden Jungen zu, dass sie sich
hinsetzen durften. Sie hatten sich Plätze in der ersten Sitzreihe reserviert.
Als sie Platz genommen hatten, schauten sie sich zunächst um. Der Raum
war riesig. Das müsste ganz bestimmt kein Klassenzimmer gewesen sein.
Dafür war der Saal viel zu groß. Bunte Lichter beleuchteten die
bemerkenswerte Bühne. Überall hingen Lautsprecher und die unzähligen
Stühle besetzten hunderte von neugierigen Zuschauern. Kalinke und
Karechte betraten die Bühne. Die Menschenmenge klatschte. Plötzlich
fingen die Lichter an, zu blinken und gingen dann alle nacheinander aus.
Erst hörte man Schreie, dann war es totenstill. Schließlich unterbrachen
schaurige Geräusche die Stille. Man hörte ein Rascheln und Scheppern
gefolgt von einem Zischen. Letztlich ertönte ein Knacken und die bunten
Lichter sprangen wieder an.

Kapitel 2
Die Zauberer man überliste,
1,2,3 weg ist die Kiste
Pascal rieb sich die Augen. Er blinzelte. Seine Augen mussten sich erst
wieder an die bunten Lichter gewöhnen. Sein Blick wanderte zur Bühne
und irgendwie musste er grinsen. Kalinke und Krechte standen auf der
Bühne, sie waren von einem seltsamen, weißen Pulver bedeckt. Es sah
aus, als wäre eine Mehlpackung explodiert. Doch das aller lustigste war,
dass sie sich wie verrückt kratzen. Am Kopf, am Bauch, an den Armen und
Beinen. Über Ihren Köpfen schwebte ein kleines Tischlein, auf dem ein
kleines rotes Tüchlein gedeckt war. Auch auf dem Tischlein war dieses
mysteriöse Pulver. „Jetzt liebe Zuschauer…“, begann Karechte, während
er sich das linke Bein kratzte. „werden Sie den sensationellsten Trick aller
Zeit erleben. Jawohl, Sie werden Ihn erleben, denn Sie dürfen
mitzaubern.“ Das Publikum klatschte und freute sich. Die
Bühnengardinen gingen zu. „Jetzt stehen Sie alle auf.“, forderte sie eine
Stimme aus den Lautsprechern auf. „Halten Sie ihre rechte Hand nach
vorne. Schließen Sie Ihre Faust. Sie spüren schon eine Verbindung. Sie
fließt von Ihrer Hand durch den ganzen Körper.“ „Pascal, ich muss mal.“,
flüsterte Mathias ganz unerwartet. „Gleich, ich will den Zaubertrick nicht
verpassen.“, erwiderte Pascal.“ „Es ist aber ganz, ganz dringend.“, meinte
Mathias. „Na gut, aber schnell. Weißt du wo die Toiletten sind?“, fragte
Pascal. „Die müssten irgendwo im zweiten Stock sein. Ich habe eben ein
Schild gesehen.“, antwortete Mathias.
Also verließen die beiden Freunde ihre Plätze, gingen zum Ausgang und
verließen soeben den Saal. Das Licht blendete sie, denn im restlichen
Gebäude war es viel heller. „Wir müssen diese Treppe rauf.“, Mathias
deutete zu einer Treppe mit silbernem Geländer. Sie waren nun oben. Es
war ein Gang mit sehr vielen Türen, doch auf keiner stand WC, Toiletten,
Klos oder sonst irgendwas, was darauf hinwies, dass sich dort die
Toiletten befanden. „Bist du dir ganz sicher, dass wir hier richtig sind?“,
Pascal machte einen unsicheren Schritt nach vorne. „Vielleicht hast du
nicht richtig hingesehen.“, überlegte er. „Wir gehen jetzt wieder lieber
zurück.“, sagte Mathias. Pascal nickte. Sie drehten sich um und waren
dabei zu gehen. „Stehen geblieben!“, hörten sie plötzlich eine
bedrohliche Stimme rufen.

„Ich habe euch beobachtet!“, hörten sie wieder. Sie drehen sich erneut
um, doch dort stand niemand. „Ich weiß, was ihr getan habt.“, hörten sie
nochmal. „Es muss sich hier um ein Missverständnis handeln. Wir haben
nichts getan.“, erklärte Pascal. „Ich weiß, dass ihr den Diamanten
gestohlen habt. „, sagte die Stimme. „Heee!“, riefen Mathias und Pascal
wie aus einem Mund. „Ich glaube man meint nicht uns. Komm, lass uns
gehen.“, flüsterte Mathias. „Nein warte, ich will wissen, was los ist. Die
Stimme kommt aus diesem Zimmer.“, meinte Pascal. Die Tür hatte die
Aufschrift „Überwachungszimmer“. Pascal hielt sein Ohr an die Tür.
Lautes Schmatzen war zu hören und im Hintergrund Stimmengewirr. Nun
guckte Pascal durch das Schlüsselloch und sah einen dicken Mann mit
Glatze, der gerade ein Stück Salamipizza verspeiste. Das nennen
Erwachsene arbeiten? Vor ihm standen viele kleine Bildschirme, auf
denen die Räume der Schule abgebildet waren. Oh nein, das heißt, sie
wurden von Überwachungskameras gefilmt. Doch der Mann schien ruhig
zu sein. Er starrte auf einem Bildschirm, auf dem ein Film lief. Diesen Film
kannte Pascal sogar. Wahrscheinlich waren dem Mann die beiden Jungen
gar nicht aufgefallen. Glück gehabt. Zumindest wussten sie jetzt woher
die Stimme kam.
„Pascal, ich höre Stimmen!“, rief Mathias, während er Pascal am Arm zu
einer Tür zog, diese öffnete und sie dann mit einem Hechtsprung in dem
dunklen Raum dahinter verschwanden. Es war eine kleine Besenkammer.
Dort roch es nach Staub und morschem Holz. Nur ein klitzekleines
Fenster ließ ein wenig Licht in dem Raum. Ansonsten war es stockdunkel.
„Und, was hast du gesehen?“, wollte Mathias wissen. „Nichts
Besonderes. Nur einen Mann. Aber wir müssen vorsichtig sein, die Schule
wird von Kameras überwacht.“, flüsterte Pascal. „Das ist gut zu wissen.“,
sagte Mathias. „Wir sind ruiniert. Was sollen wir jetzt nur tun? Eine
Katastrophe.“, hörten sie eine bekannte Männerstimme klagen. „Findest
du es nicht auch seltsam?“, sagte eine andere Männerstimme. „Was?“,
fragte die erste. „Welcher Dieb stiehlt eine Kiste, während sich
fünfhundert Menschen im selben Raum befinden. Das macht doch
keiner. Andererseits hatte der Dieb so die Möglichkeit unauffällig in den
Saal zu gelangen und sich davon zu schleichen. Wir konnten die Show ja
auch nicht unterbrechen, um ihn aufzuhalten und unser Publikum
enttäuschen. Das würde unseren guten Ruf ruinieren. Zum Glück ist unser
Lehrling für uns eingesprungen. Was mich allerdings wundert ist, dass
sich der Dieb so gut auskennt. Er kannte den Code zum Tresor, in dem

sich die Kiste befindet, hatte Zugriff zur Programmierung der Lichter und
wusste sogar genau, wo wir auf der Bühne stehen.“, antwortete die
Andere. Mathias und Pascal hörten, wie sich die Stimmen entfernten und
langsam nichts mehr zu hören war. „Ich glaube die Luft ist rein.“, meinte
Mathias. Sie öffneten ein wenig die Tür. „Wer waren diese Männer und
welchen Diebstahl meinten sie?“, fragte sich Pascal. „Na das ist doch
offensichtlich. Es sind Kalinke und Karechte. Anscheinend wurde ihnen
die Zauberkiste gestohlen.“ „Hey, sie sind in diesem Raum gegangen. Ich
will hören, was sie sagen.“, erklärte Pascal. „Willst du etwa, dass wir sie
belauschen?“, fragte Mathias schockiert. „Ja, genau.“, antwortete Pascal.
„Okay, ich bin dabei.“, grinste Mathias.“ Auf Zehenspitzen schlichen sie
zur Tür. Zum Glück war diese einen Spalt breit offen und sie konnten
hervorragend das Gespräch belauschen.
Seltsam, Kalinke und Karechte waren immer noch von diesem Pulver
bedeckt. Also war das nicht Teil eines Zaubertricks? Kalinke und Karechte
sprachen viel zu leise, also lehnte sich Pascal gegen die Tür, als diese
nachgab und er polternd zu Boden ging. Direkt vor Karechtes Füße. Pascal
wusste nicht, was er sagen sollte. Karechte beugte sich über Pascal und
ein wenig Pulver fiel auf seinem Pullover und drang dadurch auf seinem
Körper. Plötzlich fing er an, sich immer heftiger zu kratzen. Nun rollte er
sich sogar über dem Boden. „Hilfe, ich steeerbe!“, schrie er. „Nun stell
dich nicht so an. Das ist nur Juckpulver.“, sagte Kalinke. „Und überhaupt,
was habt ihr beide in unserem Büro zu suchen?“, fragte er. „Wir haben
die Toiletten gesucht, als wir plötzlich vor Ihrem Büro standen. Dann
haben wir Sie zufällig von einer Zauberkiste sprechen hören. Was ist
damit?“, wollte Mathias erfahren, während Pascal sich immer noch über
dem Boden wälzte. „Das geht euch gar nichts an!“, brüllte ihn Karechte
an. Er schien sehr genervt zu sein. „Dieser Diebstahl ist eine äußerst
ernste Angelegenheit. Nichts für Kinder.“, ergänzte Karechte. „Wir sind
große Fans von euch und der Zauberei und wir könnten Ihnen doch
helfen. Wir…“ , schlug Mathias vor, doch Kalinke unterbrach ihn: „Ihr
werdet sofort das Büro verlassen. Und das WC ist im dritten Stock.“
Pascal hatte sich inzwischen auch beruhigt und starrte die beiden
Zauberer enttäuscht an. Dann stand er auf und die beiden Jungen
verließen ohne Weiteres den Raum.

