


»Ja, mein voller Ernst. Ich halte das
alles nicht länger aus. Ich habe schon
daran gedacht, umzuziehen. Ich könnte
mir in einer netten Kleinstadt ein
Zimmer nehmen und ein Buch
schreiben.«

Der Riese war schockiert. »Aber was
wird dann aus dem Schwarzen und
Bösen, Sir?«

Arriman runzelte die Stirn. »Ich weiß,
ich weiß. Ich habe eine Aufgabe. Aber
wie lange muss ich das noch
weitermachen? Wie lange, Lester?« Die
Falte auf seiner Stirn wurde tiefer und er
hob verzweifelt die Arme. »Wie lange?«

Lester war keiner von den
hohlköpfigen Riesen, die herumlaufen
und die ganze Zeit »Hoppla, jetzt komm



ich!« rufen. Er sah seinen Herrn an und
sagte: »Nun, das weiß ich nicht, Sir. Als
Riese kann man nicht in die Zukunft
sehen, aber Zigeunerinnen können das.
Warum wollen Sie sich nicht die
Zukunft voraussagen lassen? Auf dem
Jahrmarkt, wo ich gearbeitet habe, gab es
eine Zigeunerin. Esmeralda hieß sie. Die
verstand ihr Geschäft.«

In der darauf folgenden Woche fuhren
Arriman und Lester nach Todcaster auf
den Jahrmarkt.

Esmeraldas Wohnwagen war schnell
gefunden. Man konnte ihn von den
anderen Zigeunerwagen daran
unterscheiden, dass die Leute, die
herauskamen, ein Gesicht machten, als



wüssten sie nicht, wie ihnen geschehen
sei.

»Sie sagt immer die Wahrheit«,
erklärte Lester und sog glücklich die
vertrauten Jahrmarktsgerüche ein –
gebratene Zwiebeln vom Imbissstand,
heißes Motoröl vom Autoskooter –,
»nicht diesen Quatsch vom großen
Unbekannten und einer zukünftigen
Reise übers Meer.«

Esmeralda hatte krauses Haar und trug
eine Bluse aus rosa Satin. Arriman hatte
seinen schwarzen Umhang gegen einen
grauen Nadelstreifen-Anzug vertauscht,
aber so leicht ließ sie sich nicht
täuschen. »Für dich macht es einen
Fünfer«, sagte sie. »Setz dich.«

Sie steckte das Geld ein, nahm einen



Schluck aus einer Ginflasche und starrte
in ihre Kristallkugel.

Sie starrte sehr lange. Dann schob sie
die Kugel beiseite und zündete sich eine
Zigarette an. »Alles in Ordnung«, sagte
sie. »Er wird kommen.«

»Wer?«, fragte Arriman begierig.
»Wer kommt?«

»Der Neue«, sagte Esmeralda. »Der
dich ablösen wird.« Arriman sah
verwirrt aus. »Was für ein Neuer?«

Esmeralda schloss müde die Augen.
»Soll ich’s dir buchstabieren?« Mit
dramatischer Stimme dröhnte sie: »Es
wird kommen ein großer Zauberer,
dessen Macht größer und dunkler ist als
die deine. So dieser große, neue Zauberer
kommt, wirst du, Arriman der



Schreckliche, die Bürde des Dunklen und
Bösen, die du so lange trugst,
niederlegen können.« Sie öffnete die
Augen. »Kapiert?«, fragte sie frech.

»Aber ja, sicher!«, rief Arriman
glücklich. »Ich nehme an, Sie wissen
nicht zufällig, wann er kommt?«

»Nein«, erwiderte Esmeralda kurz.
»Weiß ich nicht. Der Nächste bitte.«

Nach seinem Besuch bei Esmeralda war
Arriman guter Dinge. Nur um die Zeit
totzuschlagen, pflanzte er eine
Rosenhecke, deren Dornen Blut
absonderten, ließ einen Öltanker auf die
Klippen in der Nähe auflaufen und
erfand einen neuen Zauberspruch, der
bewirkte, dass den Leuten die Haare
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