


3. Kapitel

All das ist Ewigkeiten her.
Ich habe schon einige Male versucht, meine Geschichte zu erzählen, musste aber schnell

einsehen, dass keiner sie hören will. Ich muss wesentliche Einzelheiten wie die
Lebensperlen auslassen, also denken die Leute, ich nehme sie auf den Arm (bestenfalls)
oder ich bin ernsthaft irre (schlimmstenfalls).

Manchmal frage ich mich, ob die Leute wohl anders reagieren würden, wenn ich alt
aussähe. Also wenn ich faltig und glatzköpfig wäre, gebückt ginge, mit zitternder Stimme
spräche, riesige, von Adern durchzogene Ohren und schlecht sitzende Klamotten hätte. Nur
dass dann keiner mehr glauben würde, ich nähme ihn auf den Arm. Da würde gleich jeder
denken, dass mir das Alter den Verstand geraubt hätte.

»Gott hab ihn selig, den alten Alfie«!, hieße es dann. »Heute hat er schon wieder
unentwegt von den Wikingern gefaselt.«

»Was? Oh, oh. Gestern hatte er es mit Charles Dickens. Meint, er hätte ihn getroffen!«
»Im Ernst? Der arme Kerl. Zum Glück ist er harmlos. Tut keiner Fliege was zuleide, ist

eben nur vollkommen gaga.«
Aber ich sehe kein bisschen alt aus. Ich sehe aus wie elf.
Als ich aufgehört habe zu altern, hatten die Wikinger ihre Besetzung vom Nordosten

Englands schon so gut wie abgeschlossen. Es waren die Schotten gewesen, vor denen Mam
und ich geflohen waren. Es sollte noch etwas über fünfzig Jahre dauern, bis der Süden des
Landes besetzt wurde, nämlich 1066 von den Normannen. (Wenn ihr mich fragt, waren das
im Grunde bloß Wikinger, die Französisch gelernt hatten. Aber mich fragt ja keiner. Nor-
manne, Nord-mann, versteht ihr, was ich meine?)

Und falls es euch interessiert, Charles Dickens bin ich wirklich begegnet, aber erst viele
Jahre später.

Seht ihr? Ihr glaubt mir auch nicht, oder? Ich kann es euch nicht verübeln, schließlich
bin ich der einzige verbliebene Nimmertote auf Erden. Und jetzt, wo Mam von mir
gegangen ist, ist das ewige Leben überhaupt kein Leben mehr.

Bloß, wenn ihr mir schon nicht glaubt, wie überzeuge ich denn erst Aidan Linklater und
Roxy Minto? Deren Hilfe brauche ich nämlich, um den Fluch des endlosen Lebens



aufzuheben.
Und wenn die beiden mir nicht glauben, bin ich, wie man heute sagt, geliefert.

AIDAN

Ich verrate euch lieber gleich, warum ich so genervt bin. Dann ist das geklärt. Und wir
können dazu übergehen, wie ich Alfie kennengelernt habe und sich mein Leben für immer
verändert hat.



4. Kapitel

Whitley Bay, heute

Wir sind umgezogen, so fängt es schon mal an. Schlimm genug, aber nun haltet euch fest:

1. Das Haus ist kleiner. Viel kleiner und hat kaum Garten, nur so eine Holperwiese, auf der
man nicht mal Fußball spielen kann. Mum hat mich mehr als einmal daran erinnert, wie
glücklich ich mich schätzen kann, dass wir überhaupt einen Garten haben, und wenn sie
das sagt, tut es mir leid, davon angefangen zu haben, denn ich weiß ja, warum wir
umgezogen sind. Bloß mein Freund Mo, der in einer Wohnung wohnt, kam sonst immer
vorbei, weil er keinen Garten hat, aber das ist ja jetzt wohl witzlos.

2. Wenn wir Besuch haben, muss ich mir nun das Zimmer mit Libby teilen, die eine echte
Nervensäge ist. Libby ist sieben und steht auf My Little Pony.

3. Inigo Delombra, der in meine Stufe geht, wohnt jetzt in unserem alten Haus. Ich glaube,
er hat sogar mein altes Zimmer. Wenn er mich sieht, grinst er immer so dämlich, als
wollte er sagen: »Loser!«

Wenigstens konnte ich auf meiner Schule bleiben, aber so wie es mit Spatch und Mo läuft,
hätte ich ebenso gut wechseln können.

Und noch was: Mum und Dad sind nur noch am Streiten. Gestritten haben sie eigentlich
schon immer viel – »kabbeln« nennen sie es –, doch in letzter Zeit ist es viel schlimmer
geworden, und sie glauben, ich merke es nicht. Es geht ums Geld, immer ums Geld.
Genaueres weiß ich nicht. Irgendwie haben sie das Geld »schlecht angelegt« und Mum gibt
Dad die Schuld daran. Mum arbeitet nun in einem Callcenter, was sie grässlich findet.

Neulich Abend habe ich Libby oben auf der Treppe erwischt, als sie gelauscht hat. Sie
fragte: »Lassen sie sich jetzt scheiden, Aidan?«

Natürlich musste ich sagen: »Ach, Quatsch!« Libbys Kinn zitterte, aber geweint hat sie
nicht. Jedenfalls nicht vor mir. Zum Glück, sonst hätte ich auch noch losgeheult.

So, nachdem das geklärt wäre …
Jetzt mal ehrlich. Wenn euch ein Junge, den ihr gerade erst kennengelernt habt, erzählt,



er wäre tausend Jahre alt, wie würdet ihr wohl reagieren?
Vielleicht würdet ihr lachen und sagen: »Ja, alles klar!«
Oder ihr ignoriert ihn einfach, so nach dem Motto: Den Irren provoziere ich lieber nicht.
Man könnte auch mit einer witzigen Bemerkung kontern: »Und ich bin der Kaiser von

China!«
Okay, mit witzigen Bemerkungen habe ich es nicht so, aber ihr wisst, was ich meine.
Als Alfie also zu mir sagte: »Aidan, ich bin über tausend Jahre alt«, habe ich ihm

logischerweise nicht geglaubt.
Und dann musste ich es doch, denn so unglaublich es auch war, es stimmte.
Aber damit ihr das kapiert, muss ich noch mal ein bisschen zurückgehen.



5. Kapitel

Am Anfang der Osterferien sind wir – ich, Mum, Dad und Libby – ins neue Haus gezogen.
Nach drei Tagen hatten wir alles ausgepackt. Auch meine Xbox, die beim Umzug zu Bruch
gegangen war. Ich fragte Mum, ob ich eine neue haben könnte, doch sie lachte nur traurig,
was wohl nein bedeutete. Als sie dann noch meinte, wir hätten »andere Prioritäten«,
bereute ich, überhaupt gefragt zu haben.

Vor mir lagen die gesamten Ferien.
»Ruf deine Freunde an und geh runter zum Strand«, sagte Mum alle fünf Minuten.
Aber leider war Spatch mit seinen italienischen Großeltern in Neapel, wo er jede Ostern

hinfährt, und diesmal hatte er auch Mo eingeladen. Mich nicht.
Vor den beiden habe ich so getan, als machte es mir nichts aus, aber das tat es. Als ich

mit Mum darüber sprach, sagte sie bloß: »Ach, na ja. Wir hätten uns den Flug eh nicht
leisten können. Ist doch nicht so schlimm.« Aber darum geht es ja gar nicht. Spatch war es
wohl ein wenig peinlich. Er sagte, im Bauernhaus seiner Großeltern wäre kein Platz mehr
gewesen, aber ich habe Fotos von dem Haus gesehen und es ist riesig, außerdem hätte ich
auch mit dem Fußboden vorliebgenommen. Fast wäre es mir rausgerutscht, ist es aber zum
Glück nicht.

Um der Sache noch die Krone aufzusetzen, wie Dad gerne sagt, kamen auch noch Tante
Alice und Onkel Jasper zu Besuch. Tante Alice geht ja noch, aber Onkel Jasper? Oh Mann!

Dad war auch nicht begeistert, denn er stöhnte und sagte zu Mum: »Mein Gott, können
die nicht ins Hotel? So viel Platz haben wir auch nicht.«

»Sie ist meine Schwester, Ben.«
Dad schnalzte nur mit der Zunge und verdrehte die Augen.
Am vierten Ferientag kamen also Tante Alice und Onkel Jasper am Morgen und ich

wurde mit Luftmatratze in Libbys Zimmer einquartiert. Libby war noch ein paar Tage im
Zeltlager, also musste ich mir das Zimmer noch gar nicht richtig mit ihr teilen, aber
trotzdem …

Wir saßen in der Küche zwischen all den Kartons, die die Umzugsfirma dagelassen
hatte. Dad arbeitet zurzeit nicht, deshalb war er zu Hause, kochte Tee und erkundigte sich
nach Jaspers Boot (offenbar ein »unverfängliches Thema«). Mum machte ein großes
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