als Hilfe angestellt, aber bei der vielen
Arbeit war von Melodys Ferien trotzdem
nicht allzu viel übrig geblieben.
Früher hatten Roddy und sie
wenigstens noch Ausflüge an den Strand
oder in die nahen Wälder unternommen,
waren mit Roddys Segelboot gefahren
oder hatten die keltischen Steinkreise
erkundet. Doch seit Roddy seine
Spielkonsole hatte, war er für solche
Abenteuer nicht mehr zu haben.
Vielleicht wurden sie ja auch langsam zu
alt dafür …
„Und von Agravain hast du die ganzen
Ferien über nichts gehört?“, wollte
Roddy wissen.
„Nein.“ Melody blickte betreten zu
Boden. „Die Leute vom Drachenorden

dürfen auf keinen Fall erfahren, dass
Agravain noch am Leben ist. Deshalb
hält er sich versteckt – um sich und uns
zu schützen. Mr Clue sagte, dass der
Orden die Welt in ein Zeitalter der
Dunkelheit stürzen will. Und Agravain
spielt wohl eine Schlüsselrolle in diesem
Plan.“
„Klingt nicht gut“, meinte Roddy
beklommen.
„Solange sie Agravain für tot halten,
besteht keine Gefahr. Aber wehe, sie
finden die Wahrheit heraus.“
„Von mir erfahren sie garantiert
nichts“,
versicherte
Roddy.
„Das
verspreche ich dir.“
„Ich weiß.“ Sie lächelte. „Es ist nur so,
dass ich Agravain schrecklich vermisse.

Er ist wie ein Teil von mir, weißt du.“
„Kann ich gut verstehen.“ Roddy
schnitt eine Grimasse. „Mein Handy ist
auch ein Teil von mir. Nicht
auszudenken, wenn ich es verlieren
würde!“
„Spinner“, raunte Melody ihm zu –
und fuhr kurzerhand weiter. „Wer zuerst
an der Schule ist, hat gewonnen!“
„He!“, rief Roddy ihr protestierend
hinterher,
während
er
seinerseits
aufsprang und nach Kräften in die Pedale
trat. „Das war ein Frühstart, das gilt
nicht …!“
Melody lachte nur. Dicht über den
Lenker ihres Fahrrads gebeugt schoss sie
die Straße hinab. Der Fahrtwind
zerzauste ihr das rote Haar. Sie genoss

es, sich für einige Augenblicke frei und
unbeschwert zu fühlen, fast wie auf
Agravains Rücken … Dann tauchten
auch schon die Gebäude der Schule vor
ihnen auf.
Die Arran High School bestand aus
mehreren flachen Gebäuden, die sich um
einen Innenhof scharten. Für die
Fahrräder gab es einen vergitterten
Verschlag vor dem Schulgelände, in dem
sich ein Rad an das nächste drängte.
Melody und Roddy stellten ihre Bikes
dort ab, dann schlugen sie den Weg zum
Schulhof ein – vorbei an einem bunten
Plakat, das jemand an die Mauer geklebt
hatte.
„Ach du Scheiße!“, entfuhr es Roddy.
Er schlug sich mit der flachen Hand vor

die Stirn. „Das Festival! Das hatte ich ja
völlig vergessen!“
„Du Glücklicher!“ Melody verdrehte
die Augen. „In der Lobby des Stone Inn
hängt auch so ein Ding, das mich jeden
Tag daran erinnert: ‚Willkommen zum
Arran Celtic Festival, dem großen Fest
der Traditionen!‘“
„,Traditionen‘ ist gut“, frotzelte Roddy.
„Das Ding war schon altmodisch, als die
Fernseher noch Röhren hatten. Jedes
Jahr ist es dasselbe Theater: Die Jungs
sehen in ihren karierten Röcken total
bescheuert aus, und die Mädchen
kommen in ihren Kleidern wie Elfen
daher. Und wenn dann erst die
Dudelsäcke rausgeholt werden, dann
gute Nacht.“

