


»Sie hat kein Limit«, sagt Auribus. »Um Geld müssen wir uns also keine Sorgen
machen. Ach ja, eine Sache hab ich noch.«

Er zieht wieder etwas aus dem Aktenkoffer und streckt es mir entgegen. Es ist eine Art
Armbanduhr. Ich nehme sie und betrachte sie neugierig. Es ist nichts darauf zu sehen,
keine Zeiger, keine Zahlen, alles ist schwarz.

»Zieh sie an«, sagt Auribus.
Ich lege sie um mein Handgelenk, die Uhrzeit erscheint groß in blauen Ziffern.
»Drück auf den Knopf an der Seite«, sagt Auribus.
Ich drücke, ein Klingeln ertönt. Es hört kurz auf, dann klingelt es wieder. Ich schaue

Auribus fragend an.
»Abwarten«, sagt er grinsend.
Es klingelt noch zweimal, dann erscheint plötzlich Stevens Gesicht, wo eben noch die

Uhrzeit stand.
»Luzie?«, erklingt seine Stimme kratzig aus der Uhr. »Luzie, bist du das? Ah ja, jetzt

kann ich dich sehen. Siehst du mich auch?«
»Ja«, antworte ich. »Wie cool! Wie hast du das denn hingekriegt?«
»Das ist nur ein Prototyp, ich arbeite noch daran. Der Akku hält wahrscheinlich nicht

lang und ich konnte noch nichts entwickeln, womit du ihn da oben aufladen kannst. Aber
ich kann dich damit immer orten. Und wenn du den Knopf dreimal schnell hintereinander
drückst, kriege ich auf jeden Fall ein Notsignal. Dann weiß ich, dass bei euch irgendwas
nicht stimmt, und kann Hilfe schicken.«

»Das ist super«, sage ich.
»Die Verbindung ist sehr instabil und hält höchstens eine Minute«, erklärt Steven weiter.

»Deshalb mache ich es kurz. Ich wünsche euch eine gute Reise! Seid vorsichtig! Ich hoffe,
ihr findet deinen Vater schnell! Sollte ich in der Zwischenzeit neue Informationen über
seinen Aufenthaltsort erhalten, melde ich mich.«

»Ja, mach das bitte!«
»Hier ist noch jemand, der kurz Hallo sagen will!«

Onkel Gabriel schiebt sich ins Bild.
»Hallo Luzie!«, ruft er. »Geht’s dir gut?«
»Hallo Onkel Gabriel!«, rufe ich zurück. »Ja, alles gut

bei mir!«
»Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr deinen

Vater findet! Mir war nie klar, was er hier unten alles
leistet! Lang schaffe ich das nicht mehr allein, wir
brauchen ihn! Sag ihm das bitte, wenn ihr ihn findet!«

»Das mach ich!«
»Und gebt nicht zu viel Geld aus! Hörst du? Nur weil diese Kreditkarte kein Limit hat,

heißt das noch lange nicht, dass ihr …«



Die Verbindung ist abgebrochen – keine Sekunde zu früh, würde ich sagen. Onkel
Gabriel und seine Sparmaßnahmen, damit hat er mich unten schon immer genervt, auch
wenn ich ihn ansonsten sehr gern mag.

»Gut, dann wäre so weit alles geklärt«, sagt Auribus und schließt den Aktenkoffer.
»Habt ihr was dagegen, wenn ich mich kurz in meine eigentliche Form zurückverwandle?
Ich würde mich gern mal etwas ausstrecken.«

»Nein, mach ruhig«, sagt Lilly.
Auribus verwandelt sich in seine Dämonengestalt und macht es sich auf meinem Bett

gemütlich.
»Aaaaah, das tut gut!«

»Apropos verwandeln«, sage ich. »Ich hätte da noch einen kleinen Anschlag auf dich
vor, der dir wahrscheinlich nicht gefallen wird.«

»Okay«, sagt Auribus. »Schieß los. Einen Meister-Dämonenspion kann nichts
schrecken.«

»Du kannst doch jede menschliche Form annehmen, die du willst, oder?«, frage ich.
»Ja. Nicht nur menschliche Formen. Ich kann mich auch in einen Stuhl verwandeln.

Oder in einen Baum, was immer du willst.«



»Also könntest du dich auch in Aaron verwandeln?«
»Klar, das wäre gar kein Problem.«
»Auch für längere Zeit am Stück?«
»Ja, natürlich. Für meine Abschlussprüfung im Tarnen war ich drei

Monate lang eine Ampel. Und ich habe selbstverständlich eine Eins dafür
gekriegt. Warum willst du das wissen?«

»Na ja«, sage ich. »Aaron muss doch eigentlich ins Krankenhaus. Aber
dann kann er nicht mit nach Frankreich. Nun wäre die Frage, ob du nicht
für ihn ins Krankenhaus gehen könntest?«

»Das könnte ich schon machen«, sagt Auribus. »Aber dann kann ich ja
nicht mit euch nach Frankreich.«

»Deswegen habe ich gesagt, dass es dir wahrscheinlich nicht gefallen
wird«, sage ich.

»Ich würde euch nur ungern alleine fahren lassen«, sagt Auribus. »Wer
passt denn auf euch auf oder beschützt euch, wenn es Probleme gibt?«

»Ich denke nicht, dass es Probleme geben wird«, erwidere ich. »Es ist ja niemand hinter
uns her oder so. Wir machen nur eine kleine Reise. Außerdem haben Lilly und ich noch die
Kraft der blauen Blitze, die uns im Notfall helfen wird. Ich hätte dich natürlich wirklich
gern dabei, aber Aaron bräuchte ich in diesem Fall dringender. Außerdem würde ich ihm
gern das blöde Krankenhaus ersparen.«

»Das ist deine Entscheidung«, sagt Auribus. »Du bist der Chef. Wenn du sagst, ich soll
als Aaron ins Krankenhaus gehen, dann mache ich das gern.«

»Das ist sehr lieb von dir, danke«, sage ich. »Könnten wir das dann vielleicht gleich mal
ausprobieren? Aaron wird nachher um sechs schon von seinen Eltern abgeholt.«

»Ach so, heute schon, okay, kein Problem«, sagt Auribus und steht auf.
Er stellt sich vor Aaron und mustert ihn ausgiebig.
»Es ist schwer, sich in eine existierende Person zu verwandeln«, erklärt Auribus. »Da

müssen die Proportionen genau stimmen. Und das erste Mal ist sowieso am schwersten,
das dauert auch etwas länger.«

Er holt tief Luft und hält den Atem an. Sein Körper beginnt zu brodeln, es bilden sich
überall kleine Bläschen, die rasch zerplatzen und sich in winzige Rauchwolken auflösen.
Alles zittert und schwabbelt, sein mächtiger Körper wird immer kleiner. Dann gibt es eine
große Verpuffung und er ist komplett von Rauch umhüllt.

»Ich … öchö … mach mal … öchö … das Fenster auf«, sagt Gustav hustend.
Als der Rauch sich verzogen hat, stehen zwei exakt gleich aussehende Aarons vor uns.

Wahnsinn. Auf den ersten Blick kann ich nicht erkennen, welcher der echte ist – der linke
oder der rechte?



»Cornibus verflirrt. Zwei Ahorn ein Ahorn zu viel.«
»Das heißt verwirrt, Cornibus«, verbessere ich ihn. »Aber ich kann dich gut verstehen,

die Ähnlichkeit ist verblüffend. Sag mal was, Auribus.«
»Hallo, ich bin Aaron«, sagt der linke.
»Hallo, ich auch«, sagt der rechte. »Tut mir leid. Mir leid.«
Er tritt dem linken mit voller Wucht ans Schienbein.
»Aaaaaaaaah!«, brüllt der linke und hüpft auf einem Bein durch den Raum.
Alles klar, der rechte ist der echte Aaron.
»Das musst du dir gleich merken«, sage ich. »Aaron tritt den Leuten immer ans

Schienbein, wenn sie sich ihm zum ersten Mal vorstellen. Das ist einer seiner Ticks.«
»Ja«, sagt Aaron. »Das ist wichtig. Vor allem im Krankenhaus. Das ist eine neue Klinik,

da war ich noch nie. Du musst das dann bei allen Ärzten machen, sonst schöpfen meine
Eltern Verdacht. Verdacht.«

»Die Stimme hat auch noch nicht gepasst«, stellt Lilly fest. »Sie war zu tief. Und du



musst immer das letzte Wort wiederholen. Manchmal sind es auch die letzten zwei.«
»Alles klar«, sagt Auribus-Aaron mit schmerzverzerrtem Gesicht und höherer Stimme.

»Ich werd’s mir merken. Merken. Merken.«
»Zweimal, nicht dreimal«, verbessert ihn Gustav.
»Okay, zweimal, ’tschuldigung«, sagt Auribus-Aaron.
»Jetzt hast du es gar nicht gemacht«, bemerke ich. »Das ist extrem wichtig, sonst fliegst

du gleich schon auf, wenn Aarons Eltern dich abholen. Du musst das unbedingt
verinnerlichen.«

»Puh, das ist ganz schön kompliziert«, sagt Auribus-Aaron. »Darf ich mir einen
Spickzettel in die Hand schreiben? Spickzettel. Spickzettel.«

»Das letzte Wort, Auribus«, verbessere ich ihn. »Immer das letzte Wort. Ich hätte
gedacht, als Dämonenspion bräuchte man ein gutes Gedächtnis.«

»Im Gegenteil«, sagt Auribus-Aaron. »Als Dämonenspion muss man alles, was mit
einem Auftrag zu tun hat, sofort wieder vergessen, dann kann man nämlich auch nichts
verraten. Raten. Raten. Und jetzt muss ich dir in den Hintern treten, oder?«

»Oje, das wird schwierig«, seufze ich kopfschüttelnd. »Für den Spickzettel reichen zwei
Hände nicht. Du musst dir ja nicht nur diese beiden Ticks merken. Wie viele Ticks hast du
eigentlich, Aaron?«

»Aktuell sind es neununddreißig«, antwortet Aaron. »Aber meine Eltern kennen
lediglich siebzehn davon. Die anderen treten nur auf, wenn ich alleine bin. Alleine bin.«

»Alleine bin. Bin«, wiederholt Auribus-Aaron.
»Okay, so macht es keinen Sinn«, sage ich. »Wir haben nur noch zweieinhalb Stunden

Zeit, bis Aarons Eltern hier auftauchen. Am besten, ihr zwei geht jetzt rüber in Aarons
Zimmer und er erklärt dir dort in Ruhe alle seine Ticks. Schreib dir alles auf die Hände, auf
die Arme, hinter die Ohren, wohin auch immer, Hauptsache, du kriegst es hin.«

»Keine Sorge, ich krieg das schon hin. Hin schon. Ach, Mist! Mist!«
»Hey, am Schluss war’s richtig!«, sagt Gustav aufmunternd.
Die beiden Aarons verlassen mein Zimmer.
»Okay, hoffentlich schafft er das in der kurzen Zeit«, sage ich zweifelnd. »Dann packe

ich jetzt mal fertig. Was ist denn mit den Socken? Da reicht ein Paar, oder?«
»Du wechselst deine Socken nur alle zwei Wochen?«, fragt Lilly mit gerümpfter Nase.

»Dann möchte ich aber bitte nie dabei sein, wenn du die Schuhe ausziehst.«
»Cornibus mag Luzie Socken. Luzie Socken sehr

lecker.«
»Du isst meine Socken?«, frage ich erstaunt.
»Ja. Aber immer nur eins. Sonst Cornibus Bauchweh.«
»Aha, das erklärt, warum nach dem Waschen immer

einzelne Socken fehlen.«
»Wie oft wäschst du denn?«, fragt Lilly. »Einmal im Jahr?«


