


eigenartige Licht von einem modrigen grünen
Tuch herrührte, das vor einem Fenster hing.
Eine komplett verrostete Feuertreppe aus
genietetem Stahl führte durch eine Falltür in
die Tiefe, eine zweite Treppe führte hinauf in
die nächste Etage. Diese Treppe war jedoch
so schmal, dass ein durchschnittlich gebauter
Mann sie kaum besteigen konnte, ohne sich
seitwärts zu drehen. Er starrte hinauf und
erspähte am Ende der Treppe einen
schwachen Strahl Tageslicht. Er lauschte, und
obwohl er nichts hörte, konnte er sich gut
vorstellen, dass da oben jemand lauerte und
seinerseits die Ohren spitzte.

»Alan?«, fragte jemand.
Mit einem unterdrückten Schrei wirbelte

Ernshaw herum.
Rodwell, dessen Kopf in der Falltür



erschienen war, starrte ihn an, vor allem
seinen gezogenen Schlagstock.

»Warst du …?« Ernshaw warf erneut einen
Blick die Treppe hoch und lauschte
angestrengt. »Warst du gerade schon mal hier
oben? Ich meine, warst du schon oben und
bist wegen irgendwas wieder runter?«
Rodwell, der jetzt komplett durch die Falltür
stieg, schüttelte den Kopf. »Ich dachte, ich
hätte jemanden gesehen, aber …« Je mehr
Ernshaw darüber nachdachte, umso weniger
real schien ihm die Gestalt. Vielleicht war es
ja ein Schatten gewesen, verursacht vom
Schein seiner Taschenlampe. »Könnte mich
auch geirrt haben …«

Rodwell sah ebenfalls die nächste Treppe
hoch. Wortlos stieg er die Stufen hinauf und
konnte seinen massigen Leib gerade eben so



zwischen den Seitenwänden
hindurchzwängen.

Ernshaw folgte ihm. Auch ihm machte die
enge Treppe zu schaffen. Die Etage, die sie
über die Treppe erreichten, war in kleine
Räume und Verbindungsflure unterteilt. Hier
oben waren noch weniger Fenster vernagelt,
aber da es insgesamt weniger gab, herrschte
auch hier gruftartige Düsternis.

Bevor sie mit der Erkundung der Etage
begannen, hob Rodwell eine mit einer dicken
Staubschicht überzogene Jalousie an und
spähte hinunter auf den Hof. Ihnen war beiden
einigermaßen verspätet eingefallen, dass sie
wie komplette Vollidioten dastehen würden,
wenn das alles eine bescheuerte, wenn auch
ausgeklügelte Finte war, um sie abzulenken
und in der Zwischenzeit ein Polizeifahrzeug



zu stehlen. Doch der Transporter stand noch
unangetastet da, der Schnee ringsum wies
keine neuen Spuren auf. Aus dieser Höhe
konnten sie die angrenzenden Straßen
überblicken, beziehungsweise das, was von
ihnen übrig war. Die meisten
Reihenhauszeilen südlich der Kemp’s Mill
waren abgerissen worden, doch selbst unter
der frischen Schneedecke zeichneten sich die
parallelen Umrisse ihrer Fundamente noch
ab.

Weit und breit war keine Menschenseele
zu sehen. Die nächsten Behausungen waren
zwei Wohnblocks aus den 1970er-Jahren, die
etwa dreihundert Meter entfernt hinter einem
verschneiten Berg aus Schrott lagen. In den
Fenstern blinkten nur ein, zwei Lichter –
quietschbunter, neonleuchtender



Weihnachtsschmuck.
»Drei an 2376«, knisterte die Stimme aus

der Leitstelle aus Rodwells Funkgerät.
»Ich höre«, entgegnete Rodwell und ließ

die Jalousie wieder fallen.
»Schon irgendwas von der Franklyn

Road zu vermelden?«
»Bisher keine Straftat entdeckt. Suche

noch nicht abgeschlossen. Kommen.«
»Nachricht von Sergeant Roebuck,

Keith: Vergeudet dort nicht zu viel Zeit.
Wenn da bloß ein paar Halbstarke Mist
bauen, brecht ab. Hier türmt sich schon
anderer Kram.«

»Verstanden. Ende.«
»Das wär’s dann wohl, oder?«, fragte

Ernshaw hoffnungsvoll.
»Nein«, stellte Rodwell klar.


