
CALIFORNIA’S NEXT MAGICIAN 
LÜGEN, LISTEN, LIEBE und MAGIE! 


Hallo liebe Leser, 
Der 1. Band meiner romantischen Fantasydilogie „CALIFORNIA’S NEXT MAGICIAN“ spielt in 
einer hochtechnologisierten Zukunft, in der die ärmere Bevölkerung in Glastürmen wohnt und 
eine magische Elite die Macht über die noch nicht überfluteten Bereiche der Erde hält. Im Buch 
kämpft Josi in einer TV-Show zur Wahl des neuen Regenten um ihr Leben, um die 
Selbstbestimmtheit aller Frauen und um die Liebe - mit einem Phönix und einer Sphinx an ihrer 
Seite. Sie kämpft um den einen Menschen, den ihr trotz aller Widrigkeiten am Herzen liegt - vor 
der Kulisse einer High-Tech Stadt mit Drohnen - gegen die vorgestrigen Vorstellungen 
mächtiger Männer. Ihr Waffenarsenal? Ihre eigenen magischen Fähigkeiten. Ihre Taktik? Die 
Maske der Eiskönigin - doch leider verrutscht diese immer wieder, wenn ihr Temperament zum 
Vorschein kommt. Es ist die Geschichte eines Mädchens aus den Glastürmen von Tekre, das 
eines Tages vor den goldenen Toren des kaiserlichen Palasts in Washington stehen will. Was 
glaubt ihr, wird Josi es schaffen?                        Eure Isabel 

LESEPROBE 
Das Mädchen im Käfig aus Leuchtdioden 
Meine Hände zitterten besorgniserregend. Das taten sie immer, wenn ich 
aufgeregt war. Und da ich auf einer Bühne stand, hatte mein Körper 
anscheinend einfach so – ohne mein Wissen – den inneren Ausnahmezustand 
ausgerufen. Unwirsch klemmte ich sie mir über Kreuz unter die Achseln, an 
denen mich daraufhin der Cordstoff meines rosafarbenen Kostüms zwickte. 
Nein, ich steckte nicht in einem Kostüm à la Ferkel aus Pooh der Bär, auch 
wenn ich eine Vorliebe für Kinderfilme aus der alten Zeit hatte, sondern in 
einem richtigen. Mit Blazer, sittsamem knielangen Rock und weißen, auf 
Hochglanz gewienerten Absatzschuhen, die vorher bei jedem Schritt die 
Treppen zu Bühne hinauf fürchterlich geklackt hatten. 

 Zur Krönung des Ganzen hieß ich Josephine Streisand. Nicht und absolut 
auch sicher über gar keine Ecke mit Barbara Streisand verwandt, denn ich bevorzugte Metal. Heavy 
Metal. Das ganz laute Zeug, das einen durch ordentliche Vibration der Boxen auch etwas im Bauch und in 
den Gliedern spüren ließ. Das nicht nur an den Nerven zehrte wie Barbaras sanftes Stimmchen, das meine 
Mutter, zu meinem absoluten Unverständnis, so gern aus der Konserve erklingen ließ. 
 Außerdem bevorzugte ich normalerweise Smokey Eyes, statt meiner heute nur dezent 
geschminkten blauen Augen, und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich auch eine charakteristische 
Anzahl von Metallringen in den Ohren und vielleicht auch einen in der Nase. Möglicherweise hätte ich 
mir zudem die seidigen blonden Strähnen, die mir bis zur Hüfte fielen, schwarz gefärbt – für ein 
stimmiges Gesamtbild. Es ging aber nicht nach mir. 
 Dementsprechend stand ich brav im Licht der grellen Scheinwerfer und harrte im stummen Elend 
dieser lächerlichen Möchtegernbarbiepuppen-Aufmachung aus. Allein die ganzen Gedanken an Klamotten 
verursachten mir bereits Ermüdungserscheinungen. Aber leider verboten sich auch die meisten anderen 
möglichen Überlegungen, wie zum Beispiel die über meine unmittelbare Zukunft, denn diese sah nicht 
gerade rosig aus. 
  Das fand zumindest ich. Meine Mutter war da anderer Meinung. Deshalb stand ich hier auf dem 
weißen Marmor und ließ mich mit vierundzwanzig Fremden neben mir von mehr als fünfzigtausend 
Zuschauern auf dem weitläufigen Platz davor begaffen. 

Hinter mir fuhr gerade nach einem fröhlichen Tusch ein überlebensgroßer Flatscreen zur Seite und 
enthüllte vermutlich den rötlichen Haarschopf von einem der größten Magicians unserer Zeit. So 
interpretierte ich jedenfalls die plötzlich sabbernden Münder der meisten weiblichen Wesen im Publikum. 
 Jaaa. Ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dass ER gleich zu uns sprechen würde. 
Absolut nichts. Gar nichts. Neeeiiin. 

Sein Ruf als Bad Boy eilte ihm voraus. Und obwohl ich mir einzureden versuchte, dass mich das 
nicht beeindruckte, jagte mir seine plötzliche Präsenz nun doch elektrisierende Schauer über den unteren 
Rücken. Dabei hatte ich ihn noch nicht einmal gesehen. Er stand nur irgendwo hinter mir auf derselben 
Bühne. Sullivan Tenakulis. Kardinal der Blauen Garde seiner göttlichen Heiligkeit, des Kaisers von 



Eterny. Mitglied der Gilde der Gulet. Sexiest Man Alive, wenn man dem Tekre Magazin Glauben schenkte. 
Vierundzwanzig Jahre alt oder eher jung. Schwarm fast aller Mädchen und Frauen des Kaiserreiches. 
 »Nicht mein Typ«, hatte ich neulich zu Yasemine gesagt, die unter uns wohnte. Wieder einmal 
hatte sie von ihm zu schwärmen begonnen. Dieses Mal allerdings, während ich im Wäscheraum einfach 
nur in Ruhe Höschen auf die Leine hatte hängen wollen. 
 Was war falsch an ein bisschen Privatsphäre, wenn man gerade in der eigenen Unterwäsche 
herumwühlt? Genau. Nichts. 

Und deshalb war doch wohl auch ein bisschen flunkern hinsichtlich meiner Abneigung gegen 
Sullivan erlaubt, oder? Schließlich sang schon jedes andere weibliche Wesen wahre Loblieder des 
Balzgesangs auf Mister Ich-bin-zu-gut-für-euch-Alle. Denn eine Beziehung war er bisher – zumindest 
offiziell – nicht eingegangen. Möge er eines Tages einsam mit sieben Katzen enden. 

Oder war das zu harmlos? Denn das wäre vermutlich immer noch besser als die Art und Weise, 
wie ich enden würde. Bald – sehr bald. Ohne Katzen. Bei irgendeiner der kommenden Aufgaben, wegen 
denen ich hier auf dieser Bühne stand. 

Und genau das war der Grund für meine heutige Biestigkeit; für Verhaltenszüge, die ich bisher nie 
an mir hatte feststellen können und die jetzt einfach so aus mir herausbrachen. Wie unangenehm. 
 Ich schluckte. Blinzelte. 
 Leider sah auch Yasemine die Dinge anders als ich. Nicht dass sie sich deshalb mit meiner Mutter 
grün gewesen wäre. Yasemine arbeitete in einem Schönheitssalon, hatte purpurfarbenes Haar, blinkende 
Zähne und rostrote Krallen, mit denen sie sicher keine Behandlungen durchführte. Oder doch? Ich hatte 
sie nie gefragt. Und war auch noch nie in einem Schönheitssalon gewesen. Was wusste ich also? 
Jedenfalls war sie das perfekte Aushängeschild für alles, was in California gemeinhin als ›Der letzte 
Schrei!‹ bezeichnet wurde. Und zum Schreien waren ihre Wandlungen manchmal wirklich. Das ging von 
›zum Schreien komisch‹ bei etwaigen bonbonrosa Haarverwirrungen bis zu ›zum laut Schreien und 
Davonlaufen‹, wenn sie wieder einmal mit Botox und anderen Mitteln hantiert hatte. Aber das war ihre 
Entscheidung, denn immerhin machte sie das zu einer absolut individuellen Persönlichkeit. 
 Ich war nur die uneheliche Kleine der Vorstandsvorsitzenden von Tekre Industries. Das Mädchen 
im Käfig aus Leuchtdioden, aus Nanocams und Hightechkram, der mich herzlich wenig interessierte. Das 
wundersame Kind ohne Gabe. Und damit scheinbar die größte Enttäuschung im Leben meiner ehrgeizigen 
Mutter – bis jetzt. 
 Nun war ich immer noch eine unter Millionen von Einwohnern Californias und doch eine der 
fünfundzwanzig mit einem silbernen Brief, die deshalb heute hier auf dem Marmor standen. 
 Wie magisch angezogen lenkte ich meinen Blick direkt auf ihn. Sullivan der Großartige. Hust. 

Er war inzwischen zum vorderen Rand der Bühne geschritten und stand nun knapp vor der 
Abgrenzung zum Publikum, die durch Robobots und schwebende Drohnen gesichert wurde. Fast 
geräuschlos sorgte die Technik für eine umfassende systemgesteuerte Überwachung der jubelnden Masse 
an Menschen. Immer und überall aufgezeichnet zu werden gehörte zum Alltag in California. Es war völlig 
normal. Wir kannten es nicht anders. 

Sullivan wirkte dementsprechend ungerührt. Selbstsicher und anscheinend völlig im Einklang mit 
sich – im firmamentblauen Anzug mit weißem Einstecktuch und silbernen Schuhen. Er war solche 
Auftritte eindeutig gewohnt. 
 In meine Betrachtung mischte sich unfreiwillig Bewunderung, fast schon eine irritierende 
Hingezogenheit zu ihm. Ohne es zu wollen, ploppten in meinem Inneren verwirrend positive Gefühle auf 
– andererseits schien sich meine Aversion gegen ihn im selben Maß zu verstärken. Einzig und allein 
deshalb, weil er verkörperte, was ich hasste. Momentan hasste: Magicians. Weil sie mir mein geruhsames 
Leben genommen hatten. Einfach so. Weil sie es konnten. Durch diesen vermaledeiten Brief, den ich 
weder erwünscht noch erhofft hatte. Nicht wie einige der Fremden neben mir auf dieser Bühne. 
 Ich seufzte tonlos. Betrachtete Sullivans Kleidung intensiver. 
 Mal im Ernst. Wer zog als Mann schon silberne Schuhe an? Eigentlich fehlten ihm nur noch eine 
rote aufgesteckte Nase und ein paar weiße Knöpfe am Revers, dann wäre das futuristische Clownoutfit 
perfekt. Okay, das war gehässig. Und er war so weit davon entfernt, lächerlich auszusehen, dass nicht 
einmal ich meine zweifelhaften Versuche, ihn vor mir selbst schlecht zu machen, ernst nehmen konnte. 

Mir stockte der Atem, als er seinen Kopf nun so drehte, dass ich sein Profil wahrnehmen konnte. 
Er hatte eine ganz besondere Ausstrahlung. Eine, die alles und jeden in seiner unmittelbaren Umgebung in 
den Bann zog. 

Ja, er war mehr als attraktiv, gestand ich mir in einem plötzlichen Anfall von Tatsachenbezug ein. 
Als er nun zur Menge gedreht die Hand hob, legte sich schlagartig Stille über diese, als hätte er ihnen allen 
zeitgleich die Stimmen gestohlen. Vielleicht konnte er das sogar. Ich wusste es nicht. Hatte nur wie all die 
anderen die Gerüchte gehört, die sich um sein Machtpotenzial rankten. 

Lust auf mehr? Das Buch gibt’s direkt beim Verlag und überall im Handel.


