


Papierserviette aus der Tasche. »Während der
letzten Male, als Sie mich warten ließen,
habe ich eine Zeichnung angefertigt. Foaly
kann Ihnen die Schiene bestimmt bauen. Es
kann sein, dass ich mit den Maßen ein paar
Millimeter danebenliege, Sie sollten das also
sicherheitshalber noch mal nachmessen
lassen.« Er beugte sich hinunter und stützte
sich mit beiden Händen auf der Tischplatte
ab. »Kann ich jetzt gehen? Habe ich meiner
Pflicht Genüge getan?«

Der Professor nickte missmutig und
beschloss, diese Sitzung lieber nicht in
seinem Buch zu erwähnen. Er sah Artemis
nach, der den Raum durchquerte und sich
unter dem Türrahmen hindurchbückte.

Dann musterte er die Zeichnung auf der
Serviette, und spürte instinktiv, dass Artemis
recht hatte, was seine Hüftschmerzen betraf.



Entweder ist der Junge das
vernünftigste Wesen auf der Erde, dachte er,
oder er ist so vermurkst, dass unsere Tests
nicht mal an der Oberfläche kratzen.

Argon nahm einen Stempel aus seiner
Schublade und drückte das Wort GEHEILT in
dicken roten Buchstaben auf Artemis’ Akte.

Hoffen wir’s, dachte er.

Butler, Artemis’ Leibwächter, wartete
draußen vor Professor Argons Büro auf
seinen Schützling. Er saß auf einem
extragroßen Stuhl, den der Zentaur Foaly,
Technischer Leiter der Zentralen Untergrund-
Polizei, für ihn entworfen hatte.

»Ich kann’s einfach nicht mit ansehen, wie
Sie auf einem unserer Stühle hocken«, hatte
Foaly zu ihm gesagt. »Es tut mir in den Augen
weh. Sie sehen aus wie ein Affe, der aus einer



Kokosnuss quillt.«
»Also gut«, hatte Butler mit seinem

dröhnenden Bass geantwortet. »Ich nehme
das Geschenk an, und sei es nur, um Ihre
Augen zu schonen.«

In Wirklichkeit war er mit seinen fast
zwei Metern sehr froh gewesen, in dieser
Stadt, die für Leute von höchstens einem
Meter Größe gebaut worden war, endlich eine
bequeme Sitzgelegenheit zu haben.

Der Leibwächter stand auf und reckte
sich, wobei er die Hände flach an die Decke
drückte. Zum Glück hatte Argon einen Hang
zum Größenwahn, sonst hätte Butler in der
Klinik nicht einmal aufrecht stehen können.
Für ihn sah dieses Gebäude mit seinen
gewölbten Decken, golddurchwirkten Tapeten
und auf alt gemachten Erdholzschiebetüren
eher aus wie ein Kloster, dessen Mönche ein



Reichtumsgelübde abgelegt hatten. Nur die
Laser-Handreinigungsgeräte, die in die
Wände eingelassen waren, und die
Elfenschwestern, die gelegentlich
vorbeieilten, ließen erkennen, dass es sich in
Wirklichkeit um eine Klinik handelte.

Bin ich froh, dass diese Episode bald
vorbei ist, hatte Butler während der
vergangenen zwei Wochen ungefähr alle fünf
Minuten gedacht. Es war schon oft eng für
ihn geworden, aber monatelang in einer Stadt
festzusitzen, die tief unter der Erdkruste lag,
hatte in ihm zum ersten Mal in seinem Leben
klaustrophobische Gefühle aus-gelöst.

Als Artemis Argons Büro verließ, war sein
selbstzufriedenes Grinsen noch ausgeprägter
als sonst, und Butler wusste sofort, dass sein
Boss wieder im Vollbesitz seiner geistigen



Kräfte und somit ein für alle Mal vom
Atlantis-Komplex geheilt war.

Schluss mit dem Wörterzählen. Schluss
mit der unsinnigen Angst vor der Zahl Vier.
Schluss mit Paranoia und
Wahnvorstellungen. Dem Himmel sei Dank.

Zur Sicherheit fragte er aber trotzdem
nach. »Nun, Artemis, wie geht es uns?«

Artemis knöpfte das Jackett seines
dunkelblauen Wollanzugs zu.

»Uns geht es gut, Butler. Um genau zu
sein: Ich, Artemis Fowl der Zweite, bin
hundertprozentig funktionstüchtig, sprich: so
funktionstüchtig wie fünf
Durchschnittsmenschen. Oder anderthalb
Mozarts. Oder ein Dreiviertel Leonardo da
Vinci.«

»Nur ein Dreiviertel? Sie sind
bescheiden.«


