


schnelles Denken ist der einzige Grund,
warum wir heil entkommen konnten.

»Simon«, sagte sie an dem Tag, als wir
schließlich im Zug zurück nach Watford
saßen. »Die Sache ist ernst.«

»Siegfried und Roy, verdammt, Penny, das
weiß ich auch. Er hat mich durchschaut. Ich
durchschaue mich nicht mal selbst, aber der
Schatten tut es.«

»Wie kommt es, dass wir immer noch so
wenig über ihn wissen?«, sagte sie wütend. »Er
ist so …«

»Hinterhältig«, sagte ich. »›Der
Hinterhältige Schatten‹ und alles.«

»Hör auf herumzualbern, Simon. Die Sache
ist wirklich ernst.«

»Ich weiß, Penny.«
Als wir zurück in Watford waren, mussten



wir dem Magier unsere Geschichte erzählen.
Er wollte sich vergewissern, dass wir nicht
verletzt waren, dann schickte er uns fort. Er
schickte uns einfach … nach Hause.

Das ergab keinen Sinn.
Und so dachte ich natürlich den ganzen

Sommer an Watford. An alles, was passiert
war, und alles, was passieren könnte, und alles,
was auf dem Spiel steht. Ich zermarterte mir
das Hirn.

Und trotzdem verbot ich mir jeden
Gedanken an die guten Dinge in Watford. Die
machen einen nämlich verrückt, wenn man sie
vermisst.

Ich führe eine Liste von Dingen, die ich am
meisten vermisse, und ich darf erst an sie
denken, wenn ich ungefähr eine Stunde von
Watford entfernt bin. Dann gehe ich die Liste



Punkt für Punkt durch. Es ist so ähnlich wie
langsam in kaltes Wasser eintauchen. Oder
vermutlich eher das Gegenteil – wie wenn man
nach und nach herunterschaltet, damit einen
der Schock nicht überwältigt.

Mit der Liste, meiner Gute-Dinge-Liste,
fing ich an, als ich elf war, und wahrscheinlich
sollte ich mittlerweile einiges streichen, aber
das ist schwerer, als man denkt.

Jedenfalls bin ich jetzt ungefähr eine Stunde
von der Schule entfernt, rufe in Gedanken
meine Liste auf und presse die Stirn an das
Zugfenster.

 
Was ich vermisse, wenn ich nicht in Watford
bin:

 
Nr. 1 – Sauerkirsch-Scones



Vor Watford hatte ich noch nie Kirsch-Scones
gegessen. Nur welche mit Rosinen – und noch
häufiger die schlichten aus irgendwelchen
Läden, die immer zu lange im Ofen waren.

In Watford gibt es jeden Morgen Kirsch-
Scones zum Frühstück, wenn man will. Und
auch am Nachmittag zum Tee. Den Tee
trinken wir im Speisesaal nach dem Unterricht,
vor den Klubs, Fußball und Hausaufgaben.

Ich sitze immer bei Penelope und Agatha,
und ich bin der einzige von uns dreien, der
Scones isst. »In zwei Stunden gibt es
Abendessen, Simon«, sagt Agatha oft pikiert,
selbst nach all den Jahren. Einmal wollte
Penelope ausrechnen, wie viele Scones ich seit
meinem ersten Jahr in Watford schon
verdrückt habe, aber dann wurde ihr
langweilig, bevor sie die Lösung hatte.



Ich kann einfach nicht auf Scones
verzichten, wenn sie vor mir stehen. Sie sind
weich und leicht und ein bisschen salzig.
Manchmal träume ich von ihnen.

 
Nr. 2 – Penelope

An dieser Stelle stand früher »Roastbeef« auf
der Liste. Aber vor ein paar Jahren beschloss
ich, mich auf ein Nahrungsmittel zu
beschränken.

Vielleicht sollte ich Agatha über Penelope
setzen; Agatha ist meine Freundin. Aber
Penelope war zuerst auf der Liste. Wir haben
uns in der ersten Schulwoche angefreundet, im
Zaubersprüche-Unterricht.

Zuerst wusste ich nicht, was ich von ihr
halten soll – ein dickliches kleines Mädchen
mit hellbrauner Haut und knallrotem Haar. Sie


