aussprach.
Aber es war nicht so, als ob man
mich jetzt in die Sklaverei verkauft
hätte oder so. Ich hatte sowieso
die
Nase
voll
von
der
Landwirtschaft, und das, was man
hier als »Stadt« bezeichnete, war
kaum mehr als ein Dorf am Ende
der Welt und sicher kein Ort, an
dem ich den Rest meines Lebens
verbringen wollte. In gewisser
Hinsicht gefiel mir also die
Vorstellung, ein Spook zu sein. Auf
jeden Fall war es spannender, als
Kühe zu melken und Ställe
auszumisten.
Andererseits hatte ich aber auch
ein wenig Angst, denn es ist ein
gruseliger Job. Ich würde lernen,
wie man Bauernhöfe und Dörfer

vor Dingen beschützt, die in der
Nacht herumpoltern. Mit Ghulen,
Boggarts und allen möglichen
heimtückischen Bestien fertig zu
werden, würde zum Tagesgeschäft
gehören. Denn das tat der Spook
und ich würde sein Lehrling sein.
»Wie alt ist er?«, fragte der
Spook.
»Im August wird er dreizehn.«
»Etwas klein für sein Alter. Kann
er lesen und schreiben?«
»Ja«, antwortete Vater. »Er kann
beides und außerdem kann er
Griechisch. Seine Mutter hat es
ihm beigebracht, und er konnte es
sprechen, noch bevor er laufen
konnte.«
Der Spook nickte und blickte den
matschigen Weg entlang über den

Zaun zum Bauernhaus, als ob er
auf etwas lauschte. Dann zuckte er
mit den Schultern.
»Es ist ein hartes Leben für
einen Mann, und erst recht für
einen kleinen Jungen«, sagte er.
»Glaubst du, er wird es schaffen?«
»Er ist stark, und wenn er
ausgewachsen ist, wird er so groß
werden wie ich«, sagte mein Vater
und streckte den Rücken, um sich
zu
seiner
vollen
Größe
aufzurichten. Danach befand sich
sein Scheitel gerade so auf einer
Höhe mit dem Kinn des Spooks.
Plötzlich lächelte der Spook. Das
war das Letzte, was ich erwartet
hatte. Sein Gesicht war groß und
wirkte wie aus Stein gemeißelt.
Bis dahin hatte ich ihn für etwas

streng gehalten. Mit dem langen
schwarzen
Umhang
und
der
Kapuze sah er aus wie ein Priester,
aber wenn er einen direkt ansah,
wirkte er eher wie ein Henker, der
das Gewicht für den Strick
abschätzte.
Das Haar, das vorne aus der
Kapuze hervorsah, war so grau wie
das seines Bartes, aber die
Augenbrauen waren schwarz und
buschig.
Auch
aus
seinen
Nasenlöchern sprossen eine Menge
schwarzer Haare. Seine Augen
waren grün, so wie meine.
Und dann fiel mir noch etwas an
ihm auf. Dass er einen langen Stab
trug, hatte ich zwar schon
gesehen, sobald er in Sichtweite
kam, aber bis jetzt war mir nicht

aufgefallen, dass er ihn in der
linken Hand trug.
Sollte das heißen, dass er ein
Linkshänder war, so wie ich?
Das hatte mir in der Dorfschule
Ärger ohne Ende eingebracht. Sie
hatten sogar den Priester geholt,
damit er sich das ansah, und er
hatte nur den Kopf geschüttelt und
mir geraten, es zu bekämpfen,
bevor es zu spät war. Ich wusste
nicht, was er damit meinte. Weder
meine Brüder noch mein Vater
waren Linkshänder. Meine Mutter
allerdings schon, aber es störte sie
nie. Als der Lehrer drohte, mir
meine
Linkshändigkeit
auszuprügeln und mir den Stift an
die rechte Hand band, nahm sie
mich
von
der
Schule
und

