»Das ist mir alles zu klein«, antwortete
Aaron. »Ich habe nur noch Jeans und TShirts.«
»Darum gehen wir jetzt shoppen, Jungs.«
Alastair ließ die Autoschlüssel klimpern.
»Los geht’s.«
»Tamaras Eltern sind mit mir zu Brooks
Brothers gefahren«, sagte Aaron, als sie zur
Sammlung von Alastairs restaurierten Autos
gingen. »Das war schon komisch.«
Call musste grinsen, als er an das MiniEinkaufszentrum in seinem Ort dachte. »Dann
mach dich auf was gefasst; komisch wird es
gleich auch«, sagte er. »Eine Zeitreise, nur
ohne Magie.«

»Ich glaube, dagegen bin ich allergisch«,
sagte Aaron. Er stand vor dem
Ganzkörperspiegel im hinteren Teil von JL

Dimes. Hier gab es einfach alles – von
Traktoren über Kleidung bis zu preiswerten
Spülmaschinen. Alastair kaufte dort seine
Overalls für die Werkstatt. Call konnte den
Laden nicht ausstehen.
»Sieht doch gut aus«, sagte Alastair, der
auf ihrem Rundgang durchs Einkaufszentrum
einen Staubsauger aufgegabelt hatte, den er
nun genauer in Augenschein nahm.
Vermutlich wollte er herausfinden, ob sich
etwas davon als Ersatzteil verwenden ließ. Er
hatte auch schon ein Jackett gekauft, das er
gar nicht erst anprobiert hatte.
Aaron musterte sich erneut in dem
alarmierend glänzenden grauen Anzug. Die
Hosenbeine krumpelten sich um die Knöchel,
und die Jackenaufschläge erinnerten Call an
Haifischflossen.
»Okay«, sagte Aaron unsicher. Er war
sich immer bewusst, dass alles, was man ihm

kaufte, geschenkt war. Er hatte weder Geld
noch Eltern, die ihm etwas spendieren
konnten. Aaron war stets die Dankbarkeit in
Person.
Aarons und Calls Mütter waren
gestorben. Aarons Vater lebte noch, doch
Aaron wollte für sich behalten, dass er im
Gefängnis saß. Call fand das nicht so
schlimm, aber das lag wahrscheinlich daran,
dass sein eigenes Geheimnis viel schwerer
wog.
»Also, ich weiß nicht, Dad«, sagte Call
mit einem kritischen Blick in den Spiegel. Er
trug einen Anzug aus dunkelblauem
Polyester, der unter den Armen spannte. »Das
passt irgendwie alles nicht.«
Alastair seufzte. »Ein Anzug ist ein
Anzug. Aaron wird schon noch hereinwachsen
und du … du probierst am besten noch einen

anderen an. Wir wollen nichts kaufen, das nur
einen Abend lang passt.«
»Ich mache ein Foto«, sagte Call und
holte sein Handy aus der Tasche. »Tamara soll
uns beraten. Sie weiß bestimmt, was man zu
einer steifen Magierveranstaltung anzieht.«
Es klickte, als Call ihr das Foto schickte.
Kurz darauf simste sie zurück: Man könnte
meinen, Aaron wäre ein geschrumpfter
Gauner und du wärst einer katholischen
Grundschule entsprungen.
Aaron las über Calls Schulter mit und
zuckte zusammen.
»Und?«, fragte Alastair. »Wir könnten die
Beine mit Paketband abkleben, dann passt das
schon.«
»Oder wir fahren zu einem anderen Laden
und blamieren uns nicht vor dem
versammelten Präsidium.«

Alastair sah von Call zu Aaron und
willigte seufzend ein. Dann gab er den
Staubsauger zurück. »Meinetwegen, fahren
wir.«
Alle waren erleichtert, als sie das
stickige überhitzte Einkaufszentrum
verließen. Nach einer kurzen Autofahrt
standen Call und Aaron vor einem
Secondhandladen, in dem es allen möglichen
alten Kram gab, von Zierdeckchen über
Frisiertische bis zu Nähmaschinen. Call war
mit seinem Vater schon einmal dort gewesen
und erinnerte sich an die Besitzerin Miranda
Keyes, die für die Mode früherer Epochen
schwärmte. Sie trug selbst nichts anderes,
ohne Rücksicht auf die
Farbzusammenstellung oder einen
bestimmten Stil. Da konnte es schon mal
vorkommen, dass sie in einem Tellerrock,
mit GoGo-Stiefeln und einem

