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Über das Buch 

Miranda ist eher der realistische Typ Mädchen. Wohl ein Witz 
des Schicksals, dass ausgerechnet sie in diese Familie 
hineingeboren wurde. Als sie ein Amulett von ihrer 
Großmutter bekommt, ahnt sie noch nicht, in welches 
Abenteuer sie das führt. Das Schmuckstück sieht zwar 
normal aus, in Wirklichkeit ist es aber ein Schlüssel zu einer 
anderen Welt. Auf einmal befindet sich Miranda an einem 
seltsamen Ort. Gleich, aber doch anders. Das Chaos nimmt 
seinen Lauf, als sie ihre Doppelgängerin Marla trifft.  

Denn Miranda ist in der Parallelwelt gelandet. Jeder Mensch 
hat einen Doppelgänger, mit gleichem Aussehen, aber völlig 
gegensätzlicher Art. Doch Weltenreisen ist nicht ganz 
ungefährlich. Es gibt Leute, die um jeden Preis versuchen, die 
„Weltenwanderer“ zu stoppen. Miranda bringt sich mit ihrer 
Hin- und Herreiserei in einige Schwierigkeiten. Besonders, 
als sie anfängt, ihr Parallelleben kennenzulernen und zu 
mögen ... 

 

Über die Autorin 

Ich wurde am elften November 1997 geboren und lebe mit 
meiner Familie in der Nähe von Bern. Die Schulzeit ist jetzt 
definitiv abgeschlossen, im August 2014 habe ich meine 
Ausbildung begonnen. So weit ganz normal, was soll ich als 
Sechzehnjährige auch groß sagen? Ich hätte nicht gedacht, 
dass ich wirklich mal Autorin werde, umso mehr freut es 
mich, dass dieser Wunsch sich jetzt erfüllt hat. 
„Weltenschlüssel – Du bist nicht die Einzige“ ist der erste Teil 
einer Trilogie. Mein Lebensmotto ist: Das Leben misst sich 
nicht an der Anzahl von Atemzügen, die wir machen, sondern 
an den Momenten, die uns den Atem rauben. Und ein eigenes 
Buch ist wirklich einer dieser Momente. Ich glaube, man 
sollte die Zeit nutzen, die man hat, auch für Dinge, die zuerst 
einmal unwahrscheinlich erscheinen. Man weiß es 
schließlich nicht, bis man es versucht, oder? 
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Kapitel 1. Verrückte 
Verwandtschaft 

Ich wusste echt nicht, in welcher Welt kleine Kinder 
manchmal leben. Als hätten sie irgendwelche Brillen auf, mit 
denen man alles anders sieht. 

Meine kleine Schwester Joy war ein besonders schlimmes 
Exemplar, was das angeht. Seit wir losgefahren waren, 
plapperte sie ununterbrochen über Einhörner, Engel und 
Fliegen und was weiß ich über welchen Kram. 

Vielleicht hatte sie zu viel von diesen Lillifee- und 
Märchenbüchern gelesen. Oder sie war einfach von Natur aus 
genauso durchgeknallt wie so einige Mitglieder unserer 
Familie. Ich wusste es nicht. Ich versuchte mich daran zu 
erinnern, ob ich auch mal so war, aber es fiel mir nichts ein. 
Wenn alle anderen in den Wolken schwebten, blieb ich am 
Boden, das war schon immer so. 

„Du, Miranda“, sagte Joy jetzt und zupfte mich am Ärmel. 
„Glaubst du, Omas Haus steht noch?“ 

„Wieso?“, fragte ich verwirrt. Die Gedankensprünge von 
achtjährigen Mädchen waren mir echt ein Rätsel! 

„Weil Papa gesagt hat, dass sie einen Dachschaden hat“, 
erklärte Joy fröhlich und strahlte mich an. 

Meine Mutter, die am Steuer unseres Audi saß, warf einen 
kurzen, irritierten Blick in den Rückspiegel und fuhr beinahe 
in den Straßengraben. Mein Vater, dem das offensichtlich 
ziemlich peinlich war, räusperte sich und versuchte betont, 
den bohrenden Blicken von Mom auszuweichen. Ich lachte. 
Kleine Kinder sind manchmal auch echt witzig! 
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Joy sah mich erwartungsvoll an. Natürlich hatte sie nicht 
mitgekriegt, dass ihr Satz etwas ungünstig war. Schon 
irgendwie süß, wie unverfroren Achtjährige sind! Ich lachte 
immer noch leise vor mich hin. 

„Miranda!“ Sie zupfte nochmal auffordernd an meinem 
Shirt und lehnte sich noch ein Stück zu mir herüber, als 
würde sie so eher die Antwort finden. Ihre Rapunzelmähne 
fiel ihr wirr ins Gesicht. Joy war schon jetzt richtig hübsch, 
mit ihren langen blonden Haaren und den meerwasserblauen 
Augen. Einfach nur süß. Wie ein Model aus dem 
Kinderkatalog. 

Ganz das Gegenteil von mir. Meine Haare waren braun 
und gelockt und machten, was sie wollten. Die Augenfarbe 
undefinierbar. Je nach Licht grün oder blau oder so ein Mix 
davon. Ich war etwas zu klein und zu zierlich für mein Alter. 
Manchmal nannte man mich „Kleine“, und das konnte schon 
ziemlich nerven. Wer will mit sechzehn schon so einen 
Spitznamen haben? 

„Nein, Joy“, belehrte ich meine kleine Quassel-Schwester 
lächelnd. „Omas Haus ist noch ganz.“ 

„Und wieso sagt Papa, dass sie …“ 

„Er meint ein anderes Dach“, unterbrach ich sie schnell, 
immer noch grinsend. 

Mom warf Dad noch einen vorwurfsvollen Blick zu. „Du 
könntest es wenigstens für dich behalten, anstatt es den 
Kindern in den Kopf zu setzen“, murmelte sie ihm leise zu. 

Als ob die Kinder nicht genau hinter ihr im Auto säßen 
und Ohren hätten. 

„Wieso? Sie sollen ruhig wissen, dass ihre Großmutter 
der Inbegriff von exzentrisch ist“, meinte Dad und grinste sie 
an. Offensichtlich versuchte er, aus dem Ganzen einen Witz zu 
machen. Da hatte er aber die falsche Methode erwischt, denn 
Mom verdrehte nur die Augen. 
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Na ja. Dad war schon immer der Meinung, dass Grandma 
nicht alle Tassen im Schrank hat, obwohl er sie sonst ja 
eigentlich gut leiden konnte. Ich glaube, manchmal fand er 
das ganz witzig, aber die meiste Zeit nur anstrengend. 
Neulich war ich sogar auch dabei, als er nach einem Anruf 
von Helen – also meiner Oma – vor sich hin gebrummelt 
hatte, dass sie eben echt einen Dachschaden hätte. 

Ich musste ihm schon recht geben. Unsere Oma war zwar 
superlieb und alles, aber auch echt schräg. Ich glaube, sie 
würde jede Woche Bungee-Jumping oder so etwas machen, 
wenn ihr Alter das zulassen würde. Außerdem war sie total 
abergläubisch. Das konnte einem schon auf den Keks gehen. 

Aber bei Mom sollte man das besser nicht sagen. Obwohl 
sie sich mit Abstand am meisten mit ihrer Mutter stritt, ließ 
sie kein schlechtes Wort über sie gelten. Wer es trotzdem 
versuchte, wurde mit Ungnade bestraft. 

„Was ist exentisch?“, tönte Joy neugierig. 

„Exzentrisch“, verbesserte Dad sie freundlich. „Das ist das, 
was deine Gr…“ 

„Das ist nicht so wichtig“, fiel ihm Mom eilig ins Wort. Sie 
guckte Dad noch mal streng an und versetzte ihm einen Stoß 
in die Rippen, aber ein leichtes Grinsen umspielte dabei ihre 
Lippen. 

Na bitte. Sie konnte nie lange stinkig sein, schon gar nicht 
bei Dad. Die beiden kamen mir manchmal vor wie zwei 
verschossene Teenager. 

„Nicht so wichtig“, brummte Dad ironisch. „Immerhin 
müssen wir jetzt da hinfahren, da kann sie ruhig wissen, was 
sie erwartet.“ 

„Wissen wir das nicht alle längst, Dad?“, fragte ich und 
zog grinsend eine Augenbraue hoch. Mein Vater zwinkerte 
mir zu, ehe er noch einen bösen Blick von Mom einfing und 
anscheinend beschloss, den Mund zu halten. 
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Ich war eher die Vater-Tochter. Wir verstanden uns super. 
Vielleicht, weil wir uns so ähnlich waren. Das sagte jedenfalls 
meine Mutter immer, und ich habe nie verstanden, was genau 
sie damit meint. 

„Wie weit ist es denn noch?“ fragte Joy dann ungeduldig, 
noch bevor Mom Dad ein weiteres Mal zurechtweisen konnte. 

„Nicht mehr weit“, antwortete Mom mechanisch, weil sie 
diese Worte seit dem Start bestimmt schon dreißig Mal hatte 
wiederholen müssen, nur damit meine kleine quirlige 
Schwester die Klappe hielt und nicht noch weiterbohrte. Joy 
zog einen Schmollmund. Wahrscheinlich war ihr das 
mittlerweile auch aufgefallen. 

„Diesmal wirklich, Joy“, sagte ich zu ihr, während ich aus 
dem Fenster guckte. 

Wir bogen gerade in die Straße ein, die über einige 
Abzweigungen zum Grundstück führte. Ich war nicht oft hier. 
Meine Großmutter wohnte etwas außerhalb auf einem 
riesigen, ländlichen Anwesen, das sie mal vererbt bekommen 
hatte. Viel zu weit von unserem Zuhause entfernt, als dass 
wir sie und Grandpa ständig hätten besuchen können. Aber 
schließlich wurde man nur einmal im Leben achtzig. Und 
wenn bei meiner Oma ein runder Geburtstag anstand, gab es 
sowieso immer eine Riesenfeier. 

Mom ließ das Auto über den Kiesplatz rollen und parkte 
vorsichtig auf dem Parkplatz vor dem Haus. Direkt neben 
einem knallroten Fahrzeug, aus dem gerade meine Tante 
ausstieg. Sie winkte uns übermütig zu. Um ihre Schultern 
flatterte ein grasgrüner Schal und die Haare hatte sie 
aufgesteckt wie auf einem Sechziger-Jahre-Ball. Sie erinnerte 
mich ein wenig an Grandma. Tante Kathy war – genauso wie 
die Dinge, die sie fuhr und trug und besaß – auffällig. 

Hinter ihr trollten sich meine beiden Cousins, Tim und 
Jim, an die Luft. 
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„Halloo, Tantchen!“, rief Joy, die als Erste aus dem Auto 
stieg, ihr fröhlich zu. 

Joy nannte Kathy furchtbar gern „Tantchen“, weil das 
ihrer Meinung nach so lustig klang. Und weil eine normale 
Bezeichnung wie „Tante“ ihr zu langweilig war, wie sie mir 
einmal vollen Ernstes erzählt hatte. 

Dad schloss den Wagen ab, während wir uns schon mal 
zu Tante Kathy gesellten und sie nacheinander umarmten. 

„Miranda! Wie groß und hübsch du geworden bist! Eine 
richtige junge Dame“, rief sie aus, als ich an der Reihe war. 

Das sagte sie netterweise jedes Mal, wenn wir uns sahen. 
Na ja – netterweise –, den Spruch mit der jungen Dame 
konnte ich eigentlich nicht ausstehen. Wenn man nur ihre 
ständigen Aussagen betrachten würde, könnte man meinen, 
ich wäre mittlerweile drei Meter hoch oder so. 

„Hey“, schnaufte ich nur, weil es bei ihrer viel zu festen 
Umarmung und dem stickigen – wie schon gesagt auffälligen 
– Parfüm schwer war, richtig zu atmen. 

Meine Cousins Jim und Tim begrüßten uns mit einem 
knappen gemurmelten Hallo, dann hingen sie schon wieder 
an ihren Handys. Standard. Ich vermutete mal, zwölfjährige 
Jungs waren einfach so. Früher hatte ich sie Dick und Doof 
genannt, wenn sie mir auf die Nerven gingen. Im Stillen 
nannte ich sie immer noch manchmal so, weil es eben passte. 
Aber natürlich hatte ich sie trotzdem lieb. Irgendwie. 

Nachdem die Begrüßungszeremonie vorbei war, gingen 
wir alle in Richtung Haustür. Von innen konnte man schon 
laute Musik hören. 

Helen persönlich machte die Tür auf, nachdem wir 
geklopft hatten. Ihr Mund verzog sich zu einem breiten 
Lächeln, als sie uns sah. „Da seid ihr ja!“ 

„Alles Gute, Oma!“, zwitscherte Joy fröhlich und sprang 
ihr direkt mal in die Arme. 
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„Na, so was“, lachte meine Großmutter. „Hallo, Joy. Danke.“ 

Sie tätschelte meiner Schwester sanft den Rücken und 
lächelte. Ihr ergrautes Haar, das sie sich nach hinten gesteckt 
hatte, löste sich ein bisschen. Grandma musste mal richtig 
hübsch gewesen sein, das sah man. Aber abgesehen vom 
Aussehen hatte sie nichts an Jugendlichkeit verloren. 

Mom schob Joy ein bisschen weg, um Grandma ebenfalls 
zu umarmen. „Hallo, Mutter.“ 

Und dann drängten sich nacheinander alle um sie, um zu 
gratulieren. 

„Hey, Grandma. Alles Gute!“, sagte ich, als ich ihr ein 
Begrüßungsküsschen auf die Wange drückte. 

„Danke, Liebes“, gab sie zurück und musterte mich 
lächelnd. 

Ich grinste schief zurück. Hoffentlich würde sie jetzt nicht 
gleich auch noch mit diesem „junge Dame“-Spruch 
ankommen. Aber Helen war nicht so. Sie betrachtete mich 
nur noch ein paar Sekunden lang, dann löste sie ihren Blick 
von mir und meinte: „Na, dann kommt. Die anderen warten 
schon.“ 

Tatsächlich. Als sie uns in den Garten führte, war schon 
meine ganze Verwandtschaft auf einem Haufen versammelt. 
Ich erkannte meinen Onkel Richard, der immer alle mit 
seinen leicht gelblichen Zähnen angrinste und seit zwanzig 
Jahren hartnäckig versuchte, auch nur ansatzweise 
überzeugende Zaubertricks zu erfinden. Mandy, eine Cousine 
von Grandma, und ihre älteren Töchter. Sie schwor auf 
Kräuterheilung, Kristalle und solchen Kram und erinnerte 
selbst ein bisschen an eine Kräuterhexe. Der Bruder meiner 
Mutter, Tobias. Ein totaler Athlet und davon überzeugt, dass 
Bungee-Jumping nur wie ein Sprung vom Fünfmeterbrett 
war. Und das waren nur wenige. Ich dachte darüber nach, ob 
es überhaupt jemanden vom Familienzweig meiner Mutter 
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gab, der nicht ein kleines bisschen verrückt war. Wie kam es, 
dass meine Mutter so vernünftig geworden war? 

Grandmas Garten war riesig und sehr hübsch, auf seine 
eigene, verwilderte Art. Im Gegensatz zu meiner Mutter war 
sie eine ebensolche Niete wie ich, was Grünzeug anging. Das 
Unkraut wuchs, wo und wie es wollte, manchmal auch 
zwischen den vereinzelten Blumenbeeten. Sie hatte einen 
kleinen Teich anlegen lassen, in dem das Wasser friedlich vor 
sich hin plätscherte. Ein netter Kontrast zu der lauten Musik. 
Auf dem Rasen standen Tische mit Esswaren und Getränken. 
Und natürlich all die Leute. Und die mussten wir jetzt alle 
begrüßen. 

Ich seufzte, schlängelte mich zwischen der Meute durch, 
umarmte hier eine Cousine, da einen Onkel, sagte meinem 
Großvater Paul „Hallo“, machte ein bisschen Small Talk, hörte 
mir ein Dutzend Mal geduldig den „junge Dame“-Spruch an, 
überreichte Helen ihr Geschenk und landete schließlich mit 
einem Glas Orangensaft wieder neben meiner Schwester. 

„Hast du Grandma dein Geschenk auch schon gegeben, 
Joy?“, fragte ich freundlich, als ich sah, wie sie umherspähte, 
als ob sie etwas suchen würde. 

Joys Miene leuchtete augenblicklich auf. „Ja“, sagte sie 
stolz. „Ich habe ihr eine Fee gebastelt. Für den Garten. Dann 
kommen noch echte dazu, weißt du? Wäre das nicht toll?“ 

„Ja. Echt toll“, erwiderte ich mit einem schiefen Grinsen. 

Was sollte ich auch sonst dazu sagen? Joy war und blieb 
in ihrer Fantasiewelt. Dass meine Großmutter diese 
Entwicklung mit ihren Geschichten auch noch antrieb, 
machte es natürlich nicht besser. Aber ich wollte Joy nicht die 
Freude verderben. 

„Grandma!“, rief meine kleine Schwester in diesem 
Moment und winkte in die andere Richtung, aus der 
tatsächlich gerade Helen auf uns zukam. 
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„Na?“, fragte sie und lächelte schelmisch, als sie bei uns 
war. „Amüsiert ihr euch?“ 

„Klar“, antwortete ich höflich und lächelte ebenfalls. 

„Hast du meine Fee schon aufgestellt?“, wollte Joy wissen 
und musterte ihr Gegenüber prüfend. 

„Das werde ich gleich machen“, beruhigte Grandma sie. 
„Schließlich wollen wir doch den ganzen Garten voller Feen 
haben, oder?“ 

Herrje. Jetzt fing sie auch noch damit an! Früher war es ja 
normal gewesen, wenn sie mir irgendwelche Märchen erzählt 
hatte. Als genau das hatte ich sie ja auch gesehen. Bloß 
Geschichten. Ich dachte, sie wäre derselben Meinung. Aber 
dass sie diesen ganzen Kram bis heute wirklich ernst meinte 
…, dass sie solche Dinge nicht nur so zu kleinen Kindern 
sagte, wie man es eben manchmal tat … Das war echt schräg. 

Joy lächelte und schien zufrieden mit der Antwort. „Gut“, 
meinte sie fröhlich. Dann hüpfte sie davon, um mit den 
anderen Jüngeren auf die Schaukel zu gehen. Wir sahen ihr 
hinterher. 

Grandma musste meine leicht skeptische Miene bemerkt 
haben. Vielleicht las sie auch Gedanken. Sie grinste mich 
nachsichtig an. „Und du, Miranda? Denkst du nicht, dass 
welche kommen könnten?“ 

Das war jetzt aber ein Witz, oder? Bei Helen konnte man 
sich da nie so ganz sicher sein. 

„Na ja“, brummte ich mal so. „Hat je jemand welche 
gesehen? Oder sonst was?“ 

Übernatürliches war einfach nicht mein Ding. Das gab’s 
nicht für mich. 

„Manchmal gibt es eben Dinge, die die ganze Zeit da sind, 
aber die nicht jeder sehen kann“, sagte meine Großmutter in 
verschwörerischem Tonfall. 
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Ach ja. Auf solche unheilvollen Prophezeiungen fuhr sie 
auch total ab. Ich musste lachen. „Nimm’s mir nicht übel, 
Grandma, aber das glaube ich erst, wenn ich es sehe.“ 

Jetzt lachte sie auch, und der merkwürdige Moment war 
verflogen. 

„Du bist genau wie dein Vater, Miranda“, stellte sie 
belustigt fest. 

Ich streckte ihr die Zunge heraus. „Ich weiß. Sagen alle.“ 

„Tja …“, seufzte sie übertrieben. Ihr Blick wanderte zu 
einer Gruppe, die sich im Tanzen versuchte. Tante Kathy war 
– natürlich – auch darunter und schwang lachend ihre Arme. 
Tim und Jim standen etwas abseits und tippten wie immer 
auf ihren Handys herum. 

„Willst du nicht tanzen?“, fragte meine Großmutter und 
grinste, weil sie die Antwort wohl schon längst kannte. 

Ich schnitt ihr eine Grimasse. „Mit Tim oder Jim? Wohl 
kaum.“ 

Helen lachte. Sie hatte ein raues, aber perlendes Lachen. 
Sehr passend. Sie fasste mich sanft am Arm. „Dann komm 
doch kurz mit, ja? Ich würde dir gerne was zeigen.“ 

„Okay“, entgegnete ich, etwas überrascht. Was wollte sie 
mir denn zeigen? Ein neues Märchenbuch? 
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Kapitel 2. Grandmas 
Geschenk 

Grandma führte mich in einen Raum, der eher am anderen 
Ende des großen Hauses lag. Erst als sie die schwere 
Eichentür mit den Verschnörkelungen aufdrückte, fiel mir 
wieder ein, dass dahinter die Bibliothek lag. Ich war wirklich 
schon lange nicht mehr hiergewesen. Blieb nur noch die 
Frage: Was wollte sie hier mit mir? Ob es wirklich um ein 
neues Märchenbuch ging? Grandma lief zügig voran. Ich blieb 
eher zögerlich an der Tür stehen. 

„Was wolltest du mir denn zeigen?“, fragte ich verwirrt, 
während ich die langen Bücherreihen betrachtete. Der Raum 
war nicht besonders groß, aber die Regale reichten bis zur 
Decke. In der Mitte stand ein Pult, in dessen Schubladen 
Helen jetzt herumkramte. Ich setzte mich langsam in 
Bewegung und stellte mich neben sie. 

„Das siehst du gleich“, informierte sie mich, ohne 
aufzusehen. Sie kramte weiter und nahm schließlich eine 
kleine Holzschachtel hervor. Bevor ich noch etwas fragen 
konnte, drückte sie sie mir in die Hand. 

„Was …“ 

„Mach sie auf“, verlangte Grandma und lächelte. Ein 
seltsames Lächeln war das. So stolz. Und ein bisschen 
wehmütig. Traurig, irgendwie. Langsam wurde ich echt 
neugierig. Behutsam klappte ich den Deckel der 
Holzschachtel zurück. 

In meinen Händen, auf dem dunklen Samt, lag eine 
schimmernde Kette. Sie war oval, aus schwerem Silber und 
mit vielen Mustern verziert. In der Mitte thronten mehrere 
funkelnde, smaragdgrüne Steine. Als ich genauer hinsah, 
bemerkte ich, dass sie einen Buchstaben bildeten. Ein H. 
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Es war das schönste Schmuckstück, das ich je gesehen 
hatte. 

„Wow!“, flüsterte ich. „Grandma, sie ist wunderschön!“ 

„Sie gehört dir“, sagte sie ruhig, als wäre es das 
Selbstverständlichste der Welt. 

War es nicht. Ich schaute sie überrascht an, dann 
schüttelte ich heftig den Kopf. „Auf keinen Fall. Das kann ich 
nicht annehmen.“ 

Grandma verdrehte die Augen. „Und ob du das kannst.“ 
Sie grinste. Auf einmal wirkte sie wieder unglaublich jung. 
„Alte Leute verschenken gerne ihr Zeug, weißt du. Nimm sie.“ 

„Ich dachte, du hättest heute Geburtstag, nicht ich“, gab 
ich widerstrebend zurück, während ich noch mal in meine 
Hände schaute. Ich war nicht gut darin, solche Sachen 
anzunehmen, auch nicht bei Komplimenten. Und ernsthaft … 
Gegen dieses Schmuckstück war mein Bilderrahmen einen 
Furz wert. Nicht mal. 

Grandma lachte belustigt. „Nimm sie“, wiederholte sie 
und strich mir zärtlich über die Wange. 

„Du schenkst mir so was? Einfach so?“ 

Ich wollte nicht, dass sie das tat. Bestimmt hing sie sehr 
an dem Ding. Immerhin war der Anfangsbuchstabe ihres 
Namens eingearbeitet – eine andere Bedeutung fiel mir nicht 
ein. Und wie teuer es war, wollte ich lieber gar nicht wissen. 

„Ja“, entgegnete Grandma sanft. „Weil ich es gerne tue. 
Schließlich bist du meine Enkeltochter. Und es gibt noch 
einen Grund.“ 

Ich hob den Blick und musterte sie neugierig, damit sie 
mir diesen Grund verriet, aber Grandma lächelte nur und 
sagte: „Nimm sie in die Hand.“ 

„Okay“, murmelte ich und ließ das Schmuckstück aus der 
Holzschachtel vorsichtig in meine Hand gleiten. Mehr hätte 
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eigentlich nicht passieren sollen. Mehr hätte nicht passieren 
dürfen. 

Aber das Schmuckstück veränderte sich in meiner Hand. 
Das Metall bewegte sich, als wäre es lebendig. Die 
Smaragdsteine funkelten auf und wurden flüssig. Das H 
verschwand. Verschmolz zu einem anderen Buchstaben. M. 
Unmöglich! 

Mit einem erstickten Aufschrei ließ ich die Kette fallen. 
Sie landete mit einem dumpfen Knall auf dem Boden. 

„Was ist das?“, stammelte ich und sah hilfesuchend zu 
Helen. Ich hatte erwartet, dass sie genauso entsetzt wäre, 
aber sie stand seelenruhig da. 

„Na bitte. Wusste ich’s doch“, kommentierte sie nur, und 
es klang beinahe fröhlich. 

Durchgeknallt. Sie war völlig durchgeknallt. Was zum 
Teufel ging hier vor? 

„Grandma …“ Ich starrte fassungslos auf den Boden, wo 
immer noch das seltsame Schmuckstück lag. Helens Worte 
schienen von weither zu kommen, als sie antwortete. 

„Genau das ist der Grund, Miranda.“ 

„Der Grund für was?“ Meine Stimme klang schriller als 
beabsichtigt. „Was ist hier eigentlich los?“ 

Meine Großmutter fasste mich vorsichtig am Arm. „Erst 
mal solltest du dich etwas beruhigen“, schlug sie vor. 

,,BERUHIGEN?!“ 

Ich wollte eigentlich nicht herumschreien, aber in 
solchen Momenten ging mein Temperament einfach mit mir 
durch. Na ja. Obwohl ich so einen Moment bestimmt noch nie 
erlebt hatte! Grandma verdrehte nur die Augen und 
schmunzelte. Mit solchen Anfällen kam man bei ihr nie weit. 

„Ich werde es dir erklären“, versicherte sie mir, immer 
noch völlig gelassen, und drückte mich in den großen 
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Ledersessel vor dem Schreibtisch. Ich ließ es widerstandslos 
zu. In meinem Kopf schwirrte alles. 

„Also gut“, begann Helen eindringlich. „Es gibt Dinge auf 
dieser Welt, von denen du nichts weißt. Dinge, die du mir 
vermutlich nie glauben würdest.“ 

„Ach ja?“, rutschte es mir heraus. 

„Gut. Du hast es vielleicht schon bemerkt. Das da …“, sie 
zeigte auf die Kette, die immer noch am Boden lag, „Das ist 
kein gewöhnliches Schmuckstück.“ 

Ich schluckte das weitere „Ach ja?“ herunter, das über 
meine Lippen wollte. 

„Miranda …“ Grandma lächelte, beugte sich hinunter, um 
das Ding aufzuheben, und drückte es mir energisch wieder in 
die Hand. 

„Du hast etwas in dir, Miranda“, sagte sie, während ich 
den Buchstaben anstarrte. Immer noch wie benommen. 
„Etwas Magisches, verstehst du? Dieses Amulett … Das ist ein 
Weltenschlüssel. Und du bist die Einzige, die es benutzen 
kann. Es verändert sich nicht bei jeder x-beliebigen Person. 
Du bist eine Weltenwanderin.“ 

Mein Hirn wiederholte die Worte, bis sie keinen Sinn 
mehr ergaben. 

Von wegen. Sie ergaben auch so keinen Sinn. Helen war 
verrückt. Und das war bestimmt nur ein Traum. Ein blöder, 
schräger Traum. Ich schüttelte den Kopf, als würde er 
dadurch klarer werden und stand abrupt auf. 

„Solche Sachen gibt es nicht, Grandma, okay?“ Ich lachte 
nervös auf. „Das ist einfach nur verrückt. Das ist nicht 
wirklich.“ 

„Ach wirklich?“ fragte meine Großmutter und 
verschränkte nachsichtig lächelnd die Arme. „Kannst du mir 
dann erklären, wie das passiert ist? Ich habe dir vielleicht 
viele Märchen erzählt, aber das hier ist die reine Wahrheit.“ 



14 

Sie deutete mit dem Kopf auf meine rechte Hand, die sich 
mittlerweile um das Schmuckstück zur Faust geballt hatte. 
Ich öffnete sie langsam und betrachtete das Amulett. Nein. Es 
war kein Traum gewesen. Er war immer noch da. Der 
Buchstabe. „M“. Gebildet aus winzigen, schimmernden 
Steinen – echten Smaragden? Aus einem ehemaligen „H“. 
Diese Buchstaben … 

„Da war ein H.“, flüsterte ich. „H wie Helen. M …“ 

„Wie Miranda.“ Grandma nickte. „Du bist die Nächste.“ 

Diesmal sank ich von ganz allein auf den Sessel. 
Weltenwanderer. Amulett. Magie. Das war etwas zu viel auf 
einmal. Vor allem, wenn man eigentlich nicht an solchen 
Kram glaubte … 

Grandma seufzte. „Wirklich schade, dass du nicht an 
Märchen glaubst. Aber ich schätze, jetzt wirst du damit 
anfangen.“ 

In so einer Situation noch Witze reißen, das konnte auch 
nur sie. 

„Erklärst du es mir jetzt?“, murmelte ich und hob den 
Blick. „Von Anfang an?“ 

Grandma nickte. Sie zog sich einen anderen Stuhl heran, 
setzte sich vor mich und nahm meine Hand. Dann begann sie. 

„Es gibt mehr, als du denkst, Miranda. Eine zweite Welt, 
um genau zu sein. Sie nennen sie Parallelwelt. Diese Amulette 
sind Schlüssel dazu und es gibt nur genau fünf Exemplare 
davon auf der Welt. Saphir, Opal, Topas, Rubin … und 
Smaragd. Mit jeweils zwölf Nachkommen. Sie passen nur zu 
einer bestimmten Person mit bestimmter Herkunft. Wir 
müssen sie von Generation zu Generation weitergeben, wenn 
die Zeit dafür gekommen ist. Bei Jennifer, deiner Mutter, hat 
das nicht geklappt, und bei Kathy und Tobias auch nicht. 
Aber du hast es in dir.“ 
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„Was hab‘ ich denn?“, entfuhr es mir. „Ich glaube ja nicht 
mal an so was!“ 

„Sicher?“ Helens Stimme nahm einen ironischen Klang 
an. 

Ich seufzte. „Was soll das für eine Welt sein?“ 

„Die Parallelwelt“, erklärte sie langsam. „Die Parallelwelt 
ist genau das, was der Name sagt. Eine Welt, gleich wie 
unsere, aber doch völlig gegensätzlich. Nun … Stell dir vor, 
dass es von allem ein Gegenstück gibt.“ 

Dann schaute sie mich plötzlich sehr eindringlich an. „Es 
ist gefährlich, zwischen den Welten zu reisen. Nicht alle, die 
davon wissen, sind damit einverstanden und sie 
unternehmen drastische Maßnahmen, um es zu verhindern. 
Du musst aufpassen, Miranda. Noch dazu … Es wird sein, als 
würdest du in einen Spiegel sehen. Verlier dich nicht darin.“ 

Parallelwelt? Verlier dich nicht? 

Das klang alles so wirr. So verrückt. Vielleicht war das 
alles ja ein riesiger Scherz und das Ding war mit irgendeinem 
Trick verbunden. Das erschien mir jedenfalls immer noch 
logischer als so eine Story. 

„Hm.“ Ich schaute wieder nach unten und drehte 
nachdenklich das Schmuckstück in meinen Händen. Wenn ich 
die Steine berührte, schien es hinter der Oberfläche wie 
lebendig zu werden … Flüssig. Als wollten sie unbedingt 
ausbrechen, diese seltsamen Schlieren darin. Parallelwelt. 
War ich betrunken? An dem Orangensaft von vorher konnte 
es allerdings nicht liegen. 

Plötzlich durchfuhr mich ein Kribbeln. 

„Miranda!“ Das war Grandmas Stimme. Alarmiert. 
Besorgt. Ich verstand nicht, warum. Was war denn los? Ich 
hatte doch gar nichts gemacht. 
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Das Schmuckstück in meiner Hand wurde merkwürdig 
warm und fing an zu leuchten. Gleißende, helle Strahlen, die 
mich blendeten. Mir wurde schwindlig. 

„Miranda!“ 

Schon wieder die Stimme meiner Großmutter, diesmal 
wie durch Watte. 

Das Letzte, was ich registrierte, war ihr besorgtes 
Gesicht, das Schmuckstück in meiner Hand und die 
unzähligen Bücher an der Wand. 

Dann verschwamm alles. 

*** 
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