
ein	 stinknormales,	 langweiliges	 Leben	 zu
führen,	 ohne	 Magie,	 war	 mit	 dieser
Magiegeborenen-Neuigkeit	geplatzt.

Selbst	 für	 die	Nachtvollen,	 die	Hüter	 der
Magie	 Londons,	 war	 das	 alles	 neu.	 Und	 sie
existierten	 anscheinend	 schon	 so	 lange	 wie
London	selbst.	Die	geisterhaften	Abbilder	von
Queen	 Victoria,	 Churchill,	 Shakespeare,
Cupido,	 einem	 Löwen	 vom	 Trafalgar	 Square
und	 einem	 Kerl	 in	 Toga	 waren	 mindestens
genauso	 geschockt	 wie	 Robin	 über	 diese
Erkenntnis.	 Denn	 klipp	 und	 klar	 gesagt
bedeutete	das,	dass	diese	unsterblichen	Wesen,
die	 die	Kontrolle	 über	 die	Magie	 besaßen,	 zu
Sterblichen	werden	konnten.	Durch	sie,	Robin
Harlow,	17,	Möchtegern-Magierin.

Ich	 bin	 der	 unlustigste	 Witz	 der
Magiegeschichte.

Ein	Magiegeborenen-Witz.	Der	erste	ihrer
Art,	 vielleicht	 auch	 der	 letzte.	 Auf	 jeden	 Fall
war	 sie	 die	 erste	 Magiegeborene,	 die	 ihre



eigene	 Geburt	 überlebt	 hatte.	 Deshalb	 waren
ihre	Zellen	mit	Londons	Magie,	 die	unter	der
Stadt	 in	 einem	 magischen	 Strom	 floss,
verwoben.	 Für	 immer.	Gekettet	 an	 eine	 Stadt,
verbunden	 durch	 unsichtbare	 Magie-Fasern	 –
wenn	 man	 das	 so	 nennen	 konnte.	 Niemand
wusste,	 dass	 Magiegeborene	 existieren
konnten.	Dass	ein	ungeborenes	Kind	die	Magie
seiner	 Mutter	 aufnehmen	 konnte,	 ohne	 zu
sterben	 oder	 bei	 der	 Geburt	 zu	 illuminieren.
Robins	Vorteil	war	gewesen,	dass	sie	außerhalb
Londons	zur	Welt	gekommen	war.	Fernab	vom
Magiestrom,	 der	 bisher	 jedes	 magiegeborene
Kind	sofort	in	Licht	aufgehen	ließ.

Ihr	 Herz	 hüpfte	 in	 ihrer	 Brust.	 Es	 fühlte
sich	 an,	 als	 wäre	 es	 ein	 Igel	 auf	 einem
Trampolin.	 Während	 alle	 Magier	 ihre	 Magie
durch	 die	 Nachtvollen	 bekommen	 und	 –	 viel
wichtiger	 -	 wieder	 verlieren	 konnten,	 gab	 es
diesen	Ausweg	für	sie	nicht.	Nicht,	dass	diese
Magie-Junkies	das	je	wollen	würden.



Sie	 sah	Mayhem,	 Phil	 und	 Slado	 zu,	 wie
sie	 leise	 diskutierten.	 Magier.	 Wie	 sie.	 Nur:
Sie	 liebten	 die	 Magie.	 Sie	 sahen	 sie	 als	 ein
Geschenk	 an.	Sie	 stellten	 ihr	Leben	 freiwillig
in	ihren	Dienst.	Anders	als	Robin,	die	nie	eine
Wahl	gehabt	hatte.

Vielleicht	 wachte	 Robin	 doch	 noch
irgendwann	auf	und	lag	 in	 ihrem	Bett,	zuhause
in	Lemington.	 Ihre	Mutter	 nicht	 tot,	 ihr	Vater
kein	Arsch	und	sie	ein	ganz	normales	Mädchen,
dessen	 größtes	 Problem	 ein	 Pickel	 auf	 der
Nase	war.

Träum	weiter!
Robin	 schnaubte	 wütend.	 Das	 Wasser	 in

ihren	 Sneakern	 fühlte	 sich	 verdammt	 real	 an.
Slado	 warf	 ihr	 zum	 gefühlt	 fünfzigsten	 Mal
einen	 Blick	 zu,	 der	 abschätzte,	 wie	 lange	 er
wohl	 noch	 hatte,	 bevor	 ihn	 das	 Zeitliche
segnete.	 Wegen	 Robin.	 Als	 sich	 ihre	 Blicke
trafen,	 wandte	 er	 sich	 ertappt	 ab.	 Robin
versuchte	ihn	zu	ignorieren,	aber	ihr	Herz-Igel



konnte	es	nicht,	sondern	legte	noch	einen	Zahn
zu.

Jeden	Tag	würde	er	sie	so	ansehen.	Jeden
Tag.	 Als	 wäre	 sie	 ein	 rosarot-grün-gestreiftes
Zebra,	 das	 drohte,	 ihn	 bei	 lebendigem	 Leib
aufzufressen.	Und	 er	 hatte	 verdammt	nochmal
ein	 Recht	 dazu,	 sie	 genauso	 anzusehen.	 Sie
atmete	 gegen	 die	 Panik	 an,	 die	 in	 ihren
Verstand	 kroch,	 aber	 es	 half	 nichts.	 Tränen
stiegen	in	ihre	Augen	und	Gänsehaut	raste	über
ihren	Rücken.

Du	kannst	 es	 lernen.	Du	kannst	 lernen,
das	Feuer	 zu	 kontrollieren.	 Sie	 blinzelte	 die
Tränen	 weg.	 Sie	 würde	 nicht	 weinen.	 Nein.
Dass	 jetzt	 auch	Mayhem	 zu	 ihr	 sah	 und	 dabei
ihre	Lippen	schmaler	wurden,	gab	dem	Gefühl
von	Hilflosigkeit	noch	mehr	Raum.

»Hört	 auf	mich	 so	 anzustarren!«,	 fauchte
sie.	Alle	sahen	sie	jetzt	an.	Toll.

»Du	 bist	 eine	 einmalige	 Sensation.
Gewöhn	 dich	 lieber	 daran«,	 rechtfertigte	 sich



Mayhem	mit	einem	Grinsen,	während	Saldo	ein
»Sorry«	murmelte.	Phil	seufzte	nur.

»Vielleicht	 solltet	 ihr	Eintritt	 verlangen«,
sagte	 Robin.	 »Fünf	 Minuten	 Magiebombe
gucken	für	fünf	Pfund.«

»Hm«,	 überlegte	 Mayhem.	 »Gute	 Idee!
Sollten	wir	alle	das	hier	überleben,	fahren	wir
damit	dann	in	Urlaub.«

»Mayhem!«,	 sagten	 Slado	 und	 Phil
gleichzeitig.	 Letzterer	 schüttelte	 den	 Kopf.
»Halt	den	Mund	und	beweg	deinen	Arsch.«

»Zu	 Befehl,	 Mister	 Lexikon.«	 Mayhem
salutierte	und	 schritt	 auf	 eine	Häuserreihe	 zu.
Alte,	 schmale	 Häuser,	 mit	 weiß-rotem
Fachwerk	 und	 so	 schief,	 dass	 sie	 jeden
Moment	umkippen	könnten.

»Wohin	 genau	 gehen	 wir	 eigentlich?«
Bisher	war	Robin	viel	zu	beschäftigt	gewesen,
um	darüber	nachzudenken.

Mayhem	 drehte	 sich	 um	 und	 lief
rückwärts	weiter.	»Zu	uns.	Zu	Q.«


