


wenn sie es wüssten.«
Einen Moment lang gingen die vier

Freunde schweigend weiter. Ben bemühte
sich, die schrecklichen Bilder, die ihm durch
den Kopf schwirrten, zu vertreiben: eine auf
ihn zukommende Schar von Bären, Wölfen
und Dachsen mit kaltem, blutrünstigem Blick.
Sucrette, die ihnen befahl, ihn zu töten.

»Hast du deinen Eltern irgendwas von
Taleth erzählt?«, wollte Phia wissen und holte
ihn in die Wirklichkeit der frostigen
Schulanlage zurück. Er nahm den Geruch von
brennendem Holz im Wind wahr, der von den
Schornsteinen der Bibliothek herüberzog.
Carin, der Falke, schmiegte den Kopf an Phias
gelocktes Haar, das in den wenigen Wochen,
die sie nicht da gewesen waren, sogar noch
wilder geworden zu sein schien.



»Das konnte ich nicht«, antwortete Ben.
Am liebsten wäre er mit der ganzen Geschichte
herausgeplatzt, sobald er zu Hause
angekommen war, vor allem bei dem
Gedanken, wie stolz und erleichtert seine
Eltern darüber gewesen wären, dass er sich
endlich seiner Anima bewusst geworden war.
Stattdessen hatte er so getan, als hätte sich
nichts geändert, und war ihren besorgten
Blicken ausgewichen, so gut er konnte. Soweit
sie wussten, würde seine Abwesenheit noch
ewig andauern.

»Es ist nicht so, dass ich ihnen nicht
vertraue«, erklärte er. »Sie wären auf jeden Fall
in der Lage, Stillschweigen zu bewahren. Aber
wenn ich ihnen erklären müsste, warum meine
Bewusstwerdung so geheim ist, würden sie
mich niemals an die Schule zurückkehren



lassen. Sollte ich ihnen etwa erzählen, dass die
Dominae schon einmal versucht haben, mich
umzubringen? Ich kann mir nicht vorstellen,
dass meine Mutter das packen würde.«

»Wahrscheinlich nicht«, stimmte Phia zu.
»Wie war es denn hier?«, erkundigte sich

Ben und hoffte, dass er keine schmerzlichen
Gefühle bei ihr ausgelöst hatte. Phias Familie
hatte sich die Rigi-Fahrkarte zurück in die
Staubige Ebene nicht leisten können und so
hatte sie die Ferien in Fairmount verbracht, im
einsamen Flügel des Wipfel-Wohnheims, den
die Schule für Fälle wie ihren offen hielt.

»Eigentlich ganz nett«, antwortete sie. »Ich
hab viel Zeit mit Gwen verbracht.«

»Finde ich toll«, sagte Ben. »Ich würde
mich auch gern mal länger mit ihr
unterhalten.« Gwen war nur ein Jahr älter als



Ben und seine Freunde, aber sie kam aus einer
völlig anderen Welt. Sie und ihr Vormund, der
Älteste, waren dem Chaos im Parlament und in
der Grauen Stadt entflohen und auf der Suche
nach Tremelo nach Fairmount gekommen.
Der Älteste war es auch gewesen, der ihnen die
befremdliche und alles verändernde Nachricht
überbracht hatte, dass Tremelo der verlorene
Prinz Trent war. Jetzt, da der Älteste tot war,
bedeuteten die Dominae auch für Gwen
Gefahr. Deswegen war sie hier an der Schule
geblieben. Hier war es für sie am sichersten.

»Sie war eine enorme Hilfe«, verriet Phia
im Flüsterton. »Sie versteckt das Glas der
Seher für Tremelo.«

Ben spürte einen Anflug von Neid. Wie
gern wäre er gebeten worden, das Glas der
Seher oder das Buch des Verrückten sicher



aufzubewahren. Aber Tremelo hatte ihn nicht
gefragt.

Ben und seine Freunde erreichten Tremelos
Klassenzimmer, das noch genauso chaotisch,
dunkel und unordentlich wie vor den Ferien
aussah. Oder sogar schlimmer, da Tremelo –
ein passionierter Tüftler – anscheinend
mehrere neue Projekte angefangen hatte. Die
breite Holzplatte seines Schreibtisches im Büro
war von ölverschmierten Zahnrädern und
Papieren mit Tintenklecksen bedeckt. Nicht
gerade eine königliche Art zu leben.

»Gut, dass du da bist.« Tremelo, ein
hochgewachsener, schlanker Mann mit
dunklem Schnurrbart, lehnte mit
verschränkten Armen an seinem Schreibtisch.
»Wir müssen unser weiteres Vorgehen
besprechen, jetzt, wo du dir deiner Anima


