irgendein Idiot hatte sogar eine Lichterkette
um den Laternenpfahl vor seinem Gartentor
geschlungen. Schnee lag nicht, aber die Nacht
war kalt und Frost überzog die Stadt wie
Silberglitter.
Der große Wagen, der vor dem Haus ohne
Lichter hielt, war ein 1954er Bentley R
Continental, eines von lediglich
208 Exemplaren, die von diesem Typ je
hergestellt worden waren. Es war eine
Luxuskarosse, nachträglich mit den
Annehmlichkeiten moderner Technik
ausgestattet und auf die Bedürfnisse ihres
Besitzers zugeschnitten. Sie war schnell, sie
war stark und sollte jemand auch nur die
allerwinzigste Beule ins Blech drücken,
würde sie auf der Stelle auseinanderfallen.
Das jedenfalls hatte der Mechaniker

gesagt. Er hatte schon so oft alles in seiner
Macht Stehende getan, um den Wagen vor
dem Schrotthändler zu bewahren – doch die
nächste Beule, so hatte er prophezeit, wäre
seine letzte. Sämtliche Tricks, die er
angewandt hatte, um den Wagen am Laufen zu
halten und wieder in Form zu biegen, würden
dann gegen ihn arbeiten. Die Scheiben
würden zerspringen und die Reifen platzen;
die Karosserie würde brechen, der Rahmen
sich verbiegen, der Motor würde den Geist
aufgeben … Die einzige Möglichkeit, den
Super-GAU zu vermeiden, hatte der
Mechaniker gesagt, wäre, sicherzustellen,
dass man nicht in dem Wagen saß, wenn all
das eintraf.
Skulduggery Pleasant stieg als Erster aus.
Er war groß und schlank, trug einen

dunkelblauen Anzug und schwarze
Handschuhe. Er hatte braunes, gelocktes
Haar, hohe Wangenknochen und ein eckiges
Kinn. Seine Haut wirkte etwas wächsern und
sein Blick ging ruhelos hin und her, aber alles
in allem war es ein recht gut geschnittenes
Gesicht. Eines seiner besseren.
Walküre Unruh stieg auf der
Beifahrerseite aus. Es war kalt und sie zog
den Reißverschluss an ihrer schwarzen Jacke
hoch, bevor sie mit Skulduggery zur Haustür
ging. Sie schaute ihn von der Seite an und sah,
dass er lächelte.
Sie seufzte. „Hör auf damit.“
„Womit soll ich aufhören?“, fragte
Skulduggery mit seiner herrlich samtenen
Stimme.
„Hör auf zu lächeln. Die Person, mit der

wir reden wollen, wohnt im einzigen dunklen
Haus in einer hell erleuchteten Straße. Das
ist kein gutes Zeichen.“
„Mir war nicht bewusst, dass ich lächle“,
entgegnete er.
Vor der Haustür blieben sie stehen und
Skulduggery unternahm einen entschlossenen
Versuch, seine Gesichtszüge neu zu
arrangieren. Seine Mundwinkel glitten nach
unten. „Lächle ich immer noch?“
„Nein.“
„Ausgezeichnet.“ Sofort war das Lächeln
wieder da.
Walküre gab ihm seinen Hut. „Warum legst
du das Gesicht nicht ab? Da drinnen brauchst
du es nicht.“
„Du bist doch diejenige, die mir ständig
predigt, wie viel Übung ich noch bräuchte“,

konterte er, steckte aber trotzdem die Finger
in den Hemdkragen und drückte auf die in
sein Schlüsselbein eingeritzten Symbole.
Gesicht und Haar verschwanden und zurück
blieb ein glänzender Schädel.
Er setzte den Hut auf und rückte ihn in eine
flotte Schieflage. „Besser?“, fragte er.
„Viel besser.“
„Gut.“ Er klopfte und zog dann seine
Waffe. „Falls jemand fragt: Wir sind
Sternsinger von der Gruselgruppe.“
Er summte Der gute König Wenceslas vor
sich hin und klopfte noch einmal. Immer
noch öffnete niemand und es ging auch kein
Licht an.
„Wollen wir wetten, dass alle tot sind?“,
fragte Walküre.
„Bist du nur unglaublich pessimistisch

