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2
Das Spice of Life

Die Öffentlichkeit hat ein recht verzerrtes Bild davon, 
wie eine polizeiliche Ermittlung abläuft. Sie malt sich gern 
aus, wie hinter heruntergelassenen Jalousien fieberhafte 
Beratungen abgehalten werden und unrasierte, aber auf 
verwegene Art gutaussehende Ermittler sich zielstrebig 
und aufopfernd in den Suff und die Ehekatastrophe hi-
neinarbeiten. In Wirklichkeit geht man, falls man nicht 
auf irgendeine brandeilige Spur gestoßen ist, nach Feier-
abend nach Hause und widmet sich den wichtigen Dingen 
des Lebens – wie Essen, Trinken, Schlafen und, wenn 
man Glück hat, einer Beziehung zu jemandem mit Ge-
schlecht und sexueller Orientierung nach Wunsch. Ich 
hätte am nächsten Morgen liebend gern zumindest einer 
dieser Tätigkeiten gefrönt, wäre ich nicht zufällig auch der 
letzte verdammte Zauberlehrling Englands gewesen. Was 
bedeutete, ich musste meine Freizeit damit verbringen, die 
Theorie der Magie zu studieren, tote Sprachen zu büffeln 
und Bücher zu lesen wie Abhandlungen über das Meta-
physische von John »hasst Wörter, die nicht mindestens 
drei Silben haben« Cartwright. 

Und natürlich zaubern zu lernen – weshalb sich das 
Ganze wenigstens lohnte. 
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Hier ist ein Zauberspruch: Lux iactus scindere. Sie 
können das leise oder laut sagen oder in dramatischer 
Pose während eines Gewitters deklamieren – nichts wird 
passieren. Das liegt daran, dass die Worte nur die äußere 
Gestalt der Formae sind, die Sie dabei im Geiste aufbauen: 
Lux, um Licht zu erschaffen, und Scindere, um es an einer 
Stelle zu fixieren. Führt man diesen Zauber richtig aus, 
dann erschafft er ein Licht, das an einem Ort verankert ist. 

Verpatzt man ihn, kann er ein Riesenloch in einen La-
bortisch brennen. 

»Wissen Sie«, sagte Nightingale, »ich glaube nicht, dass 
ich so etwas schon einmal erlebt habe.«

Ich verpasste dem Tisch einen letzten Spritzer aus dem 
Feuerlöscher und bückte mich, um nachzuschauen, ob der 
Boden unbeschädigt geblieben war. Ein kleiner Brand-
fleck war zu sehen, aber zum Glück kein Krater. 

»Es haut mir immer wieder ab«, sagte ich. 
Nightingale stand aus dem Rollstuhl auf und sah selbst 

nach. Er bewegte sich vorsichtig und belastete die rechte 
Seite kaum. Falls er noch einen Verband um die Schulter 
trug, verbarg er ihn unter einem frisch gebügelten flieder-
farbenen Hemd, das ungefähr bei der Abdankung von 
König Edward in Mode gewesen war. Molly tat ihr Bestes, 
um ihn herauszufüttern, aber er war immer noch bleich 
und dünn. Er ertappte mich dabei, wie ich ihn prüfend 
ansah. 

»Ich wäre froh, wenn Sie und Molly aufhören würden, 
mich derart zu mustern. Ich bin auf dem besten Wege der 
Genesung. Ich weiß, wovon ich rede, ich wurde ja nicht 
zum ersten Mal angeschossen.«

»Soll ich’s noch mal probieren?«
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»Nein«, sagte er. »Das Problem liegt ganz offensicht-
lich beim Scindere. Ich dachte mir schon, dass Sie sich das 
nicht gründlich genug erarbeitet haben. Morgen fangen 
wir mit der Forma noch einmal von vorn an, und sobald 
ich mir sicher bin, dass Sie sie richtig beherrschen, ver-
suchen wir es wieder mit diesem Zauber.«

»Halleluja«, sagte ich. 
»Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich«, versicherte 

er in ermutigendem Tonfall. »Sie müssen die Grundlagen 
unserer Kunst einwandfrei beherrschen, sonst wird alles, 
was Sie darauf aufbauen, fehlerhaft und darüber hinaus 
instabil. In der Zauberei gibt es keine bequemen Lösun-
gen, Peter. Wenn es sie gäbe, würde sie jeder praktizie-
ren.« 

Oh ja, zum Beispiel in England sucht den Zauberstar, 
dachte ich, aber so ein Kommentar wäre bei Nightingale 
fehl am Platz, weil er, was die Zauberkunst anging, keinen 
Spaß verstand und sich im Fernsehen sowieso nur Rugby 
anschaute. 

Ich setzte die aufmerksame Miene des pflichteifrigen 
Lehrlings auf, aber Nightingale ließ sich nicht täuschen. 

»Erzählen Sie mir von Ihrem toten Musiker.« 
Ich informierte ihn über alles, wobei ich betonte, wie 

stark die Vestigia gewesen waren, die Dr. Walid und ich in 
der Nähe des Leichnams gespürt hatten. 

»Hat er sie genauso stark empfunden wie Sie?«, wollte 
Nightingale wissen. 

Ich hob die Schultern. »Es waren Vestigia, Boss. Stark 
genug, dass wir beide eine Melodie hören konnten. Das ist 
doch verdächtig.«

»Verdächtig ja«, meinte er und ließ sich stirnrunzelnd 
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wieder in seinem Rollstuhl nieder. »Aber ist es ein Ver-
brechen?«

»Im Gesetz heißt es zur Definition eines Mordes nur, 
dass man einen Menschen unter dem Frieden der Königin 
unrechtmäßigerweise aus niederen Beweggründen getötet 
haben muss. Wie, davon steht da nichts.« Das hatte ich 
vor dem Frühstück in Blackstone’s Enzyklopädie für das 
Polizeiwesen nachgeschlagen.

»Es dürfte interessant werden, mitzuerleben, wie die 
Staatsanwaltschaft das den Geschworenen unterbreitet«, 
sagte er. »Zuerst müsste man beweisen, dass er durch Ma-
gie getötet wurde, und dann herausfinden, wer in der Lage 
ist, so etwas zu tun und es aussehen zu lassen wie einen 
natürlichen Tod.«

»Könnten Sie’s?«
Nightingale musste kurz nachdenken. »Ich denke 

schon«, sagte er dann. »Zuvor müsste ich einige Zeit in 
der Bibliothek verbringen. Es müsste ein sehr mächti-
ger Zauber sein. Möglich, dass die Musik, die Sie gehört 
haben, das Signare des Praktizierenden ist – seine unver-
wechselbare Handschrift, seine Signatur. So wie früher 
die Telegrafenbeamten einander an der Art und Weise er-
kennen konnten, wie sie die Tasten bedienten, so hat auch 
jeder Praktizierende eine persönliche, einzigartige Weise, 
einen Zauber zu wirken.«

»Hab ich auch eine Signatur?«, fragte ich. 
»Oh ja. Wenn Sie zaubern, haben die Dinge in Ihrer 

Umgebung die verhängnisvolle Tendenz, in Flammen auf-
zugehen.«

»Im Ernst, Boss.«
»Für ein Signare sind Sie noch nicht weit genug, aber ein 
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anderer Praktizierender würde sicherlich erkennen, dass 
Sie mein Lehrling sind. Vorausgesetzt natürlich, er wäre 
mit meiner Arbeit vertraut.«

»Gibt es denn noch andere Praktizierende?«
Nightingale setzte sich in seinem Rollstuhl zurecht. 

»Es gibt ein paar Überlebende aus dem Verein vor dem 
Krieg. Aber abgesehen davon sind Sie und ich die letzten 
klassisch ausgebildeten Zauberer. Das heißt, Sie werden 
es sein, sofern Sie je genug Konzentration aufbringen, um 
sich klassisch ausbilden zu lassen.«

»Könnte einer von diesen Überlebenden hinter meinem 
Fall stecken?«

»Nicht, wenn zu dem Signare Jazz gehört.«
Und folglich wohl auch keiner ihrer Lehrlinge – falls sie 

Lehrlinge hatten. 
»Wenn es keiner von Ihrem Verein war …«
»Unserem Verein«, sagte Nightingale. »Sie haben einen 

Eid abgelegt. Damit gehören Sie zu uns.«
»Wenn es keiner von unserem Verein war, wer könnte 

so was noch zustande bringen?«
Nightingale lächelte. »Jemand von Ihren Freunden vom 

Fluss hätte sicherlich genug Macht.«
Das gab mir zu denken. Es gab zwei Götter der Themse, 

und beide hatten mehrere eigensinnige Kinder, eines für 
jeden Zufluss. Sie besaßen unbestreitbar große Macht – 
ich hatte persönlich miterlebt, wie Beverley Brook ganz 
Covent Garden geflutet hatte, womit sie rein zufällig mir 
und einer Familie deutscher Touristen das Leben rettete. 

»Aber Vater Themse würde nicht unterhalb der Ted-
dington-Schleuse aktiv werden«, fuhr Nightingale fort. 
»Und Mama Themse würde unsere Abmachung nicht aufs 


