»Was ist dein Begehr?«
Ich muss allerdings zugeben, dass ich
überrascht war. Die meisten Anfänger wollen
erst mal nur gucken. Sie möchten einen Blick
hinter den Vorhang werfen und sich an ihrer
künftigen Macht berauschen, sind aber viel zu
nervös, um sie wirklich auszuprobieren. So
einen kleinen Scheißer wie diesen, der sich
gleich als Erstes traut, Wesenheiten wie mich
anzurufen, findet man selten.
Der Junge räusperte sich. Sein großer
Auftritt war gekommen. Darauf hatte er sich
lange vorbereitet. Davon hatte er seit Jahren
geträumt,
statt
auf
seinem
Bett
herumzulümmeln und an Rennautos oder
Mädchen zu denken. Mürrisch wartete ich auf
seinen lächerlichen Befehl. Was hatte er sich
wohl ausgedacht? Meistens sollte ich einen
Gegenstand schweben lassen oder quer
durchs Zimmer bewegen. Vielleicht wollte er

auch, dass ich irgendein Trugbild herbeihexte.
Das könnte lustig werden, denn es gab
bestimmt eine Möglichkeit, den Befehl
falsch zu verstehen und den Jungen aus der
Fassung zu bringen. 3
»Ich befehle dir, das Amulett von
Samarkand aus dem Haus von Simon
Lovelace zu holen und es mir morgen bei
Sonnenaufgang, wenn ich dich wieder rufe,
herzubringen.«
»Was soll ich?«
»Ich befehle dir…«
»Schon gut, ich hab’s gehört.« Ich wollte
nicht gereizt klingen. Es rutschte mir einfach
so raus. Auch die Grabesstimme verrutschte
mir ein bisschen.
»Dann geh!«
»Moment mal!« Ich spürte dieses
komische Gefühl im Magen, das man immer

hat, wenn man entlassen wird. Als würde
einem das Gedärm zum Hintern rausgezogen.
Die Formel muss dreimal gesprochen
werden, bevor man endgültig verschwinden
muss, falls man es darauf anlegt, noch ein
Weilchen dort herumzuhängen.
Normalerweise legt man es nicht darauf
an. Aber diesmal rührte ich mich nicht vom
Fleck, sondern blieb ein glühendes Augenpaar
in einer bösartig blubbernden Rauchsäule.
»Weißt du überhaupt, was du da verlangst,
Kleiner?«
»Ich wünsche kein Gespräch mit dir,
keinen Streit und keine Verhandlungen. Ich
lasse mich nicht auf Rätsel noch auf Wetten
oder Glücksspiele ein und schon gar nicht…«
»Auch mir liegt wahrhaftig nichts daran,
mich mit einer halben Portion wie dir
abzugeben, also verschone mich gefälligst
mit deinem auswendig gelernten Humbug.

Offenbar versucht jemand, dich für seine
Zwecke zu missbrauchen. Wahrscheinlich
dein Meister, hab ich Recht? Ein feiger
Tattergreis, der ein Kind vorschickt.« Ich
nahm den Rauch ein wenig zurück und
offenbarte zum ersten Mal meine Gestalt,
aber nur verschwommen. »Wenn du danach
trachtest, einen richtigen Zauberer zu
bestehlen, indem du mich beschwörst, spielst
du doppelt mit dem Feuer. Wo sind wir hier
überhaupt? In London?«
Er nickte. Klar war das London. Irgendein
heruntergekommenes Reihenhaus. Ich spähte
durch die Rauchschwaden ins Zimmer.
Niedrige Decke, wellige Tapete, an der Wand
der verblichene Druck einer düsteren
holländischen Landschaft. Einen komischen
Geschmack hatte der Junge. Ich hätte eher
Popsängerinnen
oder
Fußballspieler
erwartet… Die meisten Zauberer sind schon

in ihrer Jugend schrecklich angepasst.
»Du Ärmster –«, meine Stimme klang
sanft und mitleidsvoll, »die Welt ist schlecht
und man hat dich schlecht auf sie
vorbereitet.«
»Ich habe keine Angst vor dir! Ich habe dir
einen Auftrag erteilt und fordere dich auf zu
gehen!«
Die zweite Entlassung. Meine Eingeweide
fühlten sich an wie von einer Dampfwalze
überrollt, und ich spürte, wie meine Gestalt
flackerte und flimmerte. Trotz seiner Jugend
verfügte dieser Knabe über beträchtliche
Macht.
»Nicht mich hast du zu fürchten,
jedenfalls vorerst nicht. Simon Lovelace wird
dir schon selbst die Hölle heiß machen, wenn
er merkt, dass man ihm sein Amulett
gestohlen hat, und dein jugendliches Alter
wird für ihn kein Anlass zur Nachsicht sein.«

