


Lektion 2:
FINDE HERAUS,

WER DU BIST

Ich lebe in einem Ort namens Mortlake. Es
ist ein Fischerdorf, und die Leute sagen
immer, es liege »versteckt«. Dabei ist es
genauso leicht zu finden wie jedes andere
Dorf an der Südküste Englands, aber die



Menschen neigen dazu, Dinge, die sie
verunsichern, zu übersehen ... und Mortlake
verunsichert die Menschen. Jede Menge Tote
laufen hier frei herum und toben sich aus –
ich schwör’s dir: Hier wimmelt es von
Zombies, Vampiren, Ghulen, Werwölfen und
sämtlichen anderen Horrorgestalten, die man
sich nur vorstellen kann. Glaub mir, wenn
irgendetwas Schleim absondert,
Menschenfleisch frisst, Blut trinkt oder an
menschlichen Knochen nagt, dann lebt es
höchstwahrscheinlich hier.



Mortlake ist echt ein ganz mieses Kaff.
Der Legende nach haben die Einwohner von
Mortlake im Mittelalter mit ein paar
einheimischen Hexen Streit angefangen, die
die Stadt dann verflucht haben. Und das glaubt
man sofort: Wenn man oben auf den Klippen
steht und auf die Stadt hinunterguckt, erkennt
man auf den ersten Blick, dass sie verflucht
ist. An den krummen Straßen drängen sich



abbruchreife Häuser ohne Fenster und mit
schiefen Schornsteinen. Nur wenn man sich
auf den Kopf stellt und aus
zusammengekniffenen Augen hinunterschielt,
sieht die Stadt halbwegs normal aus.

Ich war dreizehn Jahre alt, als ich starb,
und ich hatte mein ganzes Leben in Mortlake
verbracht. Ich fürchte, ich war ein ziemliches
Weichei: Einmal hab ich mir beim Niesen
eine Rippe gebrochen, und ich bin mir
ziemlich sicher, dass ich der einzige Mensch
bin, der sich je beim Öffnen einer Tüte Chips
in die Finger geschnitten hat (ausgerechnet
Salz & Pfeffer – das hat echt wehgetan).



Ein Jahr vor meinem Tod bekam ich an der
Rückseite eines Schaustellerwagens auf der
Kirmes einen heftigen Stromschlag. Es war
wohl eine ziemlich dumme Idee, an dem
Schaltfeld rumzuspielen, damit meine
Freunde umsonst Autoscooter fahren
konnten: Der Stromschlag fuhr direkt durch
meinen linken Arm in mein Gehirn und grillte
es förmlich.
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