


als sich Tipps zum Rasenmähen anzuhören.
Call machte sich einen Spaß daraus, Mordo
einen Stock zuzuwerfen, den der Wolf ihm
mit wedelndem Schwanz und glänzenden
Augen zurückbrachte. Wenn er es gekonnt
hätte, wäre Call gern neben Mordo
hergelaufen, doch mit seinem schwachen
Bein konnte er sich nur langsam bewegen. Er
hatte das Gefühl, dass Mordo das verstand
und deshalb nie richtig weit fortlief.

Nach dem Stöckchenwerfen überquerten
sie die Straße. Im angrenzenden Park
verschwand Mordo im Gebüsch, und Call
suchte in seinen Taschen nach einer
Plastiktüte. Da Bösewichte sicher nicht
hinter ihren Hunden aufräumten, brachte
jedes Gassigehen Punkte in der guten Spalte.

»Call?«
Überrascht drehte er sich um und staunte

noch mehr, als er sah, wer ihn angesprochen



hatte. Kylie Myles hatte ihre blonden Haare
mit zwei Einhornspangen nach hinten frisiert
und hielt eine pinkfarbene Leine in der Hand.
Am anderen Ende befand sich eine Art kleine
weiße Perücke, die offenbar ein Hund sein
sollte.

»Du-äh«, sagte Call. »Du weißt, wie ich
heiße?«

»Irgendwie haben wir uns lange nicht
gesehen«, antwortete Kylie und beachtete
seine Verwirrung nicht weiter. Sie senkte die
Stimme. »Hast du es geschafft? An der
Ballettschule?«

Call zögerte. Kylie hatte ebenfalls an der
Eisernen Prüfung teilgenommen, doch er
hatte bestanden, während sie durchgefallen
war. Die Magier hatten sie in einen anderen
Raum geführt, und seitdem hatten sie sich
nicht mehr gesehen. Kylie sah ihn fragend an,
und er hätte zu gerne gewusst, wie sie sich an



die Prüfungen erinnerte. Ihr Gedächtnis war
sicherlich manipuliert worden, ehe man sie
wieder auf ihre normale Umwelt losgelassen
hatte.

Einen unberechenbaren Augenblick lang
war er kurz davor, ihr alles zu verraten. Zum
Beispiel, dass sie sich an einer Magierschule
beworben hatten, nicht beim Ballett, und dass
Master Rufus ihn erwählt hatte, obwohl er
viel schlechter abgeschnitten hatte als sie.
Würde sie ihm glauben, wenn er die Schule
beschrieb und wie es sich anfühlte, Feuer in
den Händen anzufachen oder in den Himmel
zu fliegen? Call hätte Kylie gern erzählt, dass
Aaron sein bester Freund und noch dazu ein
Makar war, was ein echt dickes Ding war,
weil er deshalb als einer von wenigen
lebenden Magiern Chaosmagie beherrschte.

»Die Schule ist schon okay.« Er zuckte
die Achseln, weil ihm nichts anderes einfiel.



»Ich hätte nicht gedacht, dass sie dich
nehmen«, sagte Kylie mit einem Blick auf
sein Bein. Ein peinliches Schweigen folgte.

In Call stieg Wut auf und er erinnerte sich
genau an das Gefühl an seiner früheren
Schule, wo ihm auch niemand sportliche
Erfolge zugetraut hatte. Seit er denken
konnte, war sein linkes Bein kürzer und
kraftloser als das andere. Gehen und Laufen
taten weh, dagegen hatten auch die zahllosen
Operationen, die er durchlitten hatte, nicht
geholfen. Sein Vater hatte stets behauptet, er
sei so auf die Welt gekommen, doch Master
Joseph hatte ihm eine andere Geschichte
erzählt.

»Die Kraft muss aus dem Oberkörper
kommen«, konterte Call nun überheblich,
ohne genau zu wissen, was das heißen sollte.

Doch Kylie nickte beeindruckt. »Und wie
ist es da so? In der Ballettschule?«



»Total hart«, antwortete er. »Alle tanzen
bis zum Umfallen. Es gibt nur Smoothies aus
rohen Eiern mit Weizenproteinen. Freitags
müssen wir alle etwas vorführen, und wer
dann noch steht, bekommt einen
Schokoriegel. Außerdem müssen wir uns
permanent Tanzfilme reinziehen.«

Seine ehemalige Mitschülerin wollte
gerade etwas erwidern, als Mordo aus dem
Gebüsch stürmte. Er hatte einen Stock
zwischen den Zähnen und seine aufgerissenen
Augen strudelten in allen Schattierungen von
Orange, Gelb und Höllenrot. Kylie fielen fast
die Augen aus dem Kopf, und Call kapierte,
wie riesig Mordo in ihren Augen aussehen
musste und wie offensichtlich es war, dass er
kein Hund oder ein normales Haustier war.

Kylie schrie. Bevor Call etwas
Beschwichtigendes sagen konnte, schoss sie
so schnell aus dem Park auf die Straße, dass
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