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1
An einer normalen Highschool ist es ziemlich genial, wenn der 
Unterricht an einem schönen Maitag im Freien stattfindet. 
Es bedeutet, dass man in der Sonne sitzt, vielleicht ein paar 
Gedichte liest und sich eine sanfte Brise durchs Haar wehen 
lässt …

An der Hecate Hall, auch bekannt als »Jugendknast für 
Monster«, bedeutete es allerdings, dass ich in einen Teich ge-
worfen wurde.

»Verfolgung von Prodigien« stand auf dem Stundenplan, 
oder besser, wie wir Prodigien – also alle Monster oder Unge-
heuer wie Hexen, Zauberer, Elfen, Gestaltwandler und Vam-
pire – diese Verfolgung überlebten. Meine ganze Klasse hatte 
sich an dem trüben Tümpel auf unserem Schulgelände versam-
melt, und die Lehrerin, Ms Vanderlyden – oder die Vandy, wie 
wir sie nannten – drehte sich gerade zu Cal um. Cal war mit 
seinen knapp neunzehn Jahren der Gärtner unserer Schule 
und hielt ein aufgerolltes Seil in den Händen, das ihm die Van-
dy nun abnahm. Er hatte am Teich auf uns gewartet und mir 
bei unserem Eintreffen kaum merklich zugenickt. Das war die 
Cal-Version einer stürmischen Begrüßung.

Er gehörte definitiv zu den starken, schweigsamen Typen.
»Haben Sie es mit den Ohren, Miss Mercer?«, fragte die 

Vandy und knetete das Seil in ihren Fäusten. »Ich hatte doch 
gesagt: Kommen Sie nach vorn!«

»Also, Miss Vanderlyden«, erwiderte ich und gab mir alle 
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Mühe, meine Nervosität zu verbergen, »sehen Sie das hier?« 
Ich deutete auf meine Lockenpracht. »Das ist eine Dauerwel-
le. Die habe ich erst gestern machen lassen, und insofern … na 
ja, meine Haare sollten also lieber nicht nass werden.«

Ich hörte gedämpftes Gekicher, und neben mir murmelte 
meine Mitbewohnerin Jenna: »Nicht schlecht.«

Als ich in Hecate noch ganz neu war, hätte ich mich ga-
rantiert nicht getraut, der Vandy einfach so zu widersprechen. 
Aber noch während des ersten Halbjahres hatte ich miterleben 
müssen, wie meine Urgroßmutter meine beste Freundfeindin 
getötet hat und wie der Junge, in den ich verliebt war, mit 
einem Messer auf mich losgegangen ist.

Mittlerweile war ich also ein bisschen abgebrühter.
Allerdings fand die Vandy offenbar keinen Gefallen daran. 

Ihre ohnehin schon mürrische Miene verfinsterte sich noch 
weiter und sie blaffte: »Hierher, und zwar sofort!«

Leise gab ich ein paar erlesene kleine Flüche zum Besten 
und schob mich zwischen den anderen hindurch. Am Ufer 
kickte ich achtlos die Schuhe von den Füßen und streifte die 
Socken ab, bevor ich mich neben die Vandy in das seichte Was-
ser stellte. Unwillkürlich verzog ich das Gesicht, schleimiger 
Schlick quoll zwischen meinen Zehen hervor.

Die Vandy fesselte mich derart schroff an Händen und Fü-
ßen, dass mir das Seil in die Haut schnitt. Sobald ich komplett 
verschnürt war, erhob sie sich und betrachtete mit Zufrieden-
heit ihr Werk. »So. Dann mal ab in den Teich.«

»Ähm … und wie jetzt?«
Ich hatte schon Angst, sie könnte von mir verlangen, durchs 

Wasser zu hüpfen, bis ich ganz darin versank. Diese Demüti-
gung wollte ich mir lieber gar nicht weiter ausmalen. Doch da 
trat Cal vor – bestimmt wollte er mich retten.

8240_LYX_Hawkins 02.indd   6 21.01.11   10:08



7

»Ich könnte sie vom Steg stoßen, Ms Vanderlyden.«
Oder auch nicht.
»Gut«, sagte die Vandy und nickte energisch, so als sei das 

die ganze Zeit schon ihr Plan gewesen. Dann beugte sich Cal 
vor und nahm mich auf die Arme.

Wieder hörte ich die anderen kichern – einige seufzten so-
gar. Mir war durchaus bewusst, dass die meisten Mädchen ein 
lebenswichtiges Organ dafür gegeben hätten, einmal von Cal in 
die Arme genommen zu werden, aber ich lief trotzdem knallrot 
an. War das wirklich weniger peinlich, als ohne fremde Hilfe in 
den Teich zu stolpern?

»Du hast ihr gar nicht zugehört, oder?«, fragte er leise, als 
wir uns von den anderen entfernten.

»Stimmt«, erwiderte ich. Während die Vandy erklärt hatte, 
warum überhaupt einer von uns in den Teich gehen sollte, hat-
te ich gerade versucht, Jenna davon zu überzeugen, dass ich 
tags zuvor eben nicht deshalb zusammengezuckt war, weil mich 
irgendjemand »Mercer« genannt hatte, so wie Archer Cross es 
immer tat. Es war nämlich nicht deswegen gewesen. Und in der 
letzten Nacht hatte ich definitiv auch keinen durch und durch 
realistischen Traum von diesem einen Kuss, zu dem es im No-
vember zwischen Archer und mir gekommen war. Denn in 
dem Traum hatte die Tätowierung auf seiner Brust gefehlt, die 
ihn als Mitglied von L’Occhio di Dio ausgewiesen hätte, und so 
gesehen hatte es ja auch eigentlich keinen Grund gegeben, mit 
dem Küssen aufzuhören, und …

»Und was hast du gemacht?«, fragte Cal. 
Im ersten Augenblick hatte ich gedacht, er meinte mei-

nen  Traum, und mir war schon, als errötete ich am ganzen 
 Körper. Doch dann begriff ich, worauf er eigentlich hinaus-
wollte.
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»Oh, ich habe, äh, ich hab mich mit Jenna unterhalten. Du 
weißt schon, Monster-Smalltalk.«

Mir war, als sähe ich wieder den Anflug eines Lächelns auf 
seinem Gesicht, aber dann sagte er: »Die Vandy hat erklärt, 
dass echte Hexen dem Gottesurteil durch die Wasserprobe nur 
dadurch entkommen konnten, dass sie ihr Ertrinken vortäusch-
ten, um sich dann mit all ihren Kräften unbemerkt zu befreien. 
Sie will also, dass du untergehst und dich dann selbst rettest.«

»Das mit dem Untergehen kriege ich bestimmt hin«, mur-
melte ich. »Aber das andere … da bin ich mir nicht so sicher.«

»Du schaffst das schon«, sagte er. »Und wenn du nach ein 
paar Minuten nicht wieder auftauchen solltest, werde ich dich 
retten.«

Zu meiner Überraschung spürte ich dann ein Flattern im 
Bauch  – so etwas hatte ich seit Archers Verschwinden nicht 
mehr empfunden. Aber das hatte wahrscheinlich sowieso 
nichts zu bedeuten. Cals blondes Haar schimmerte in der Son-
ne, und in seinen haselnussbraunen Augen glitzerte das Licht, 
das sich im Wasser spiegelte. Außerdem trug er mich mit einer 
Gelassenheit, als wäre ich so leicht wie eine Feder. Da war es 
doch wohl ganz natürlich, Schmetterlinge im Bauch zu haben, 
wenn ein gut aussehender Typ dann auch noch so etwas Um-
werfendes sagte.

»Danke«, lächelte ich. Über seine Schulter hinweg sah ich 
meine Mom, die auf der Veranda von Cals ehemaliger Hütte 
stand und uns beobachtete. Vor sechs Monaten war sie dort 
eingezogen, weil wir auf meinen Dad warteten, der mich abho-
len und zum Hauptsitz des Rates nach London bringen sollte.

Wir warteten immer noch.
Mom runzelte die Stirn, und ich hätte jetzt gern den Dau-

men hochgereckt, um sie wissen zu lassen, dass alles mit mir in 
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Ordnung war. Aber durch die Fesseln konnte ich ja nur beide 
Hände gleichzeitig anheben, also verpasste ich Cal auch noch 
einen Kinnhaken: »’tschuldigung.«

»Kein Problem. Muss ziemlich merkwürdig für dich sein, 
dass deine Mom hier ist.«

»Merkwürdig für mich, merkwürdig für meine Mom und 
wahrscheinlich auch merkwürdig für dich. Schließlich musstest 
du deine heiße Junggesellenbude aufgeben.«

»Dafür hat mir Mrs Casnoff erlaubt, den herzförmigen 
Whirlpool in meinem neuen Zimmer im Wohnheim zu instal-
lieren.«

»Cal«, sagte ich mit gespieltem Erstaunen, »hast du dir etwa 
gerade einen Scherz erlaubt?«

»Vielleicht, ja«, antwortete er. Mittlerweile hatten wir das 
Ende des Steges erreicht, und als ich das Wasser unter mir sah, 
musste ich mich wirklich zusammenreißen, um nicht allzu sehr 
zu zittern.

»Ich werde natürlich nur so tun, als ob. Aber könntest du 
mir bitte mal verraten, wie ich es anstellen soll, nicht zu ertrin-
ken?«, fragte ich Cal.

»Atme einfach kein Wasser ein.«
»Oh, danke, toller Tipp.«
Als Cal mich auf seinen Armen in Wurfposition brachte, 

versteifte ich mich natürlich. Kurz bevor er mich dann in den 
Tümpel warf, neigte er noch den Kopf und flüsterte: »Viel 
Glück.«

Und dann platschte ich ins Wasser.
Keine Ahnung, welcher Gedanke mir zuerst in den Sinn 

kam, als ich unterging, aber im Wesentlichen war es wohl eine 
Abfolge einfallsreicher Kraftausdrücke. Das Wasser war jeden-
falls viel zu kalt für einen Teich in Georgia Mitte Mai. Die Kälte 
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kroch mir in die Knochen. Außerdem breitete sich in meiner 
Brust ein höllisches Brennen aus. Ich sank bis auf den Grund 
und landete im Schlamm.

Okay, Sophie, dachte ich, bloß keine Panik.
Dann drehte ich den Kopf nach rechts und blickte durch das 

trübe Wasser hindurch direkt in die Augen eines grinsenden 
Totenschädels.

Jetzt geriet ich aber doch in Panik. Mein erster Impuls war 
typisch Mensch – ich krümmte mich und wollte mit gefesselten 
Händen das Seil um meine Knöchel lösen. Doch dann begriff 
ich ziemlich schnell, dass diese Aktion hochgradig dämlich war, 
und versuchte stattdessen, mich zu beruhigen und mich auf 
meine Kräfte zu konzentrieren.

Fesseln los, dachte ich und stellte mir dabei vor, wie das Seil 
von mir abfiel. Ich spürte zwar, dass es ein wenig nachgab, aber 
leider nicht genug. Das Problem bestand darin, dass meine 
Magie aus dem Boden heraufkam (oder aus etwas noch weit 
unter dem Boden  – ein Umstand, über den ich lieber nicht 
allzu gründlich nachdenken wollte). Es kostete mich einige 
Überwindung, mich auf den Grund des Tümpels sinken zu las-
sen, während ich doch eigentlich versuchte, nicht zu ertrinken.

FESSELN LOS, dachte ich aufs Neue, aber diesmal lau-
ter. 

Plötzlich riss das Seil an mehreren Stellen und zerfaserte 
regelrecht, bis es nur noch als loses Knäuel umherschwamm. 
Hätte ich nicht die Luft anhalten müssen, ich hätte geseufzt. 
Stattdessen befreite ich mich aus den Resten meiner Fesseln 
und stieß mich möglichst kräftig vom Boden ab.

Nach gerade mal dreißig Zentimetern zerrte mich etwas auf 
den Grund zurück.

Entsetzt starrte ich auf meinen Knöchel, rechnete schon 
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fast mit der Hand eines Skeletts, die nach mir griff, aber da 
war überhaupt nichts. Das Stechen in meiner Brust wurde un-
erträglich, und mittlerweile brannten auch meine Augen wie 
verrückt. Ich strampelte mit Armen und Beinen, versuchte 
alles, um nach oben zu schwimmen, doch irgendwie wurde ich 
immer nur nach unten gezogen, obwohl gar nichts an mir zog.

Als schließlich auch noch schwarze Punkte vor meinen Au-
gen tanzten, wurde ich richtig panisch. Ich brauchte Luft. Und 
zwar sofort. Wieder wollte ich mich mit aller Kraft vom Grund 
des Tümpels abstoßen, doch ich kam einfach nicht vom Fleck. 
Die schwarzen Punkte wurden immer größer, und der Druck 
auf meiner Brust war schlicht brutal. Ich fragte mich, wie lange 
ich schon hier unten sein mochte und ob Cal sein Versprechen 
wohl einhalten und mich bald mal retten würde.

Plötzlich schoss ich senkrecht nach oben. Sobald ich aus dem 
Wasser kam, schnappte ich nach Luft, meine Lunge brannte 
wie Feuer, aber meine Reise war noch nicht zu Ende. Ich flog 
einfach immer weiter und landete in hohem Bogen unsanft auf 
dem Steg.

Mein Ellbogen knallte auf das Holz und ich verzog das Ge-
sicht. Bestimmt war mein Rock bei der Landung viel zu hoch 
gerutscht, doch das interessierte mich im Augenblick herzlich 
wenig. Ich nahm mir lieber einen Augenblick Zeit und genoss 
jeden Atemzug. Nach einer Weile hörte ich auf, mich mit 
Sauerstoff förmlich aufzupumpen, und atmete wieder relativ 
normal.

Ich setzte mich aufrecht hin und strich mir das nasse Haar 
aus den Augen. Cal stand nur wenige Schritte entfernt. Wü-
tend funkelte ich ihn an. »Tolle Rettungsaktion, wirklich.«

Da fiel mir erst auf, dass Cal gar nicht mich ansah, sondern 
an mir vorbei zum Ende des Stegs.
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Ich folgte seinem Blick, und dort stand ein schlanker, dun-
kelhaariger Mann, der mich reglos beobachtete.

Schlagartig fiel mir das Atmen wieder schwer.
Mit zitternden Knien kam ich auf die Beine und zupfte mei-

ne durchnässten Kleider zurecht.
»Geht es dir gut?«, fragte der Mann mit sichtlich besorgter 

Miene. Seine Stimme klang kraftvoller, als ich es angesichts 
seiner Statur erwartet hätte. Er sprach mit einem weichen, 
britischen Akzent.

»Alles bestens«, antwortete ich, doch die schwarzen Punkte 
tanzten mir schon wieder vor den Augen und meine wackligen 
Beine versagten ihren Dienst. Bevor ich jedoch das Bewusst-
sein verlor und auf dem Steg zusammenbrach, sah ich noch, 
wie mein Vater direkt auf mich zukam.
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