


Und dann näherten sich im Flur schwere
Schritte, ohne jeden Versuch der
Heimlichkeit.

Sie kamen jetzt zu ihnen.
»Die Tür!«, wisperte seine Schwester,

und der Junge sprang vor und verschloss die
Tür in einer einzigen verzweifelten
Bewegung.

Dann trat er zurück. Er konnte den Blick
nicht von der abgesperrten Tür nehmen.

Jemand klopfte.
Ein behutsames, fast spielerisches

Klopfen mit den Fingerknochen.
Der Junge sah seine Schwester an.
Die Tür drückte sich gegen ihren

Rahmen, als würde sie von einer kräftigen
Schulter auf die Probe gestellt. Dann, als
Tritte das Holz trafen, knackte, splitterte und
riss es.



»Notrufzentrale – mit wem möchten Sie
verbunden werden?«

»Bitte«, sagte das Mädchen. »Wir
brauchen Hilfe.«

Dann war der Junge am Fenster, riss es
auf. Eiskalte Luft strömte herein, begleitet
von Geräuschen ferner Partys, Musik und
Gelächter. Dem letzten Tag des Jahres
blieben nur noch wenige Minuten.

Er drehte sich um, als die Türfüllung
einbrach. Eine dunkle Gestalt schob eine
Hand durch das zerfetzte Holz und tastete
nach dem Schlüssel, den der Junge im
Schloss stecken gelassen hatte.

Die Gestalt vor der Tür sah nicht aus wie
ein Mensch.

Sie sah aus wie undurchdringliche
Finsternis.

Als die Gestalt ins Zimmer seiner
Schwester trat, roch der Junge sie bis zum



Fenster: Sie stank nach Schweiß, Blut und
Sex und irgendwie mechanisch, ein Geruch
nach alten Autos, toten Motoren und Pfützen
aus Schmierfett.

Aus dem Handy seiner Schwester erklang
wieder die Stimme.

»Hallo? Mit wem möchten Sie
verbunden werden?«

Dann stürzte der Junge plötzlich, fiel
durch die kalte Luft und prallte stöhnend auf
der kiesbedeckten Einfahrt auf.

Er sah zum Fenster im ersten Stock hoch.
Seine Schwester hatte ein Bein über die

Fensterbank geschwungen.
Die schwarze Gestalt musste sie beim

Hals gepackt haben, denn sie bekam keine
Luft – ja, der Junge sah es jetzt, dicke Finger
hatten ihre Halskette umschlungen und
verdrehten sie, so wie man es bei einem



gefährlichen Hund mit seinem Halsband
macht.

Die schwarze Gestalt versuchte sie zu
erwürgen.

Dann musste die Halskette gerissen sein,
denn seine Schwester stürzte seitlich aus dem
Fenster, eine lange Sekunde lang, wie es
schien. Instinktiv trat er beiseite, und sie
knallte hart auf den Kies neben ihm.

Dann half er ihr auf. Irgendwas stimmte
mit ihrem Knie nicht. Während sie die
Einfahrt hinunterhasteten, musste der Junge
sie stützen.

Sie lebten in einer geschlossenen
Wohnanlage am höchsten Punkt der Stadt,
sechs große Häuser hinter einem hohen
schmiedeeisernen Tor und hohen
Backsteinmauern, deren Kronen diskret mit
Klingendraht geziert waren.

Ganz London lag unter ihnen.



Man kam sich vor wie auf dem Gipfel der
Welt.

Er ließ seine Schwester mitten auf der
Straße stehen, wo sie sich die blutigen Knie
rieb, und überquerte die Fahrbahn zum
nächsten Haus, läutete Sturm, rief um Hilfe,
schrie von Mord.

Aber das Haus lag in Dunkelheit.
Er sah, dass in fast allen anderen fünf

Häusern der exklusiven Wohnanlage kein
Licht brannte. Nur das Haus am Ende der
Straße war hell erleuchtet, und dort war
Lärm. Der Junge rannte hin und hämmerte
gegen die Tür.

Aber die Musik verschluckte jeden seiner
Laute. Alles wartete auf zwölf Uhr.

Er hörte fröhliche trunkene Stimmen in
einem Durcheinander von Sprachen.

Polnisch. Tagalog. Spanisch. Italienisch.
Pandschabi. Und gebrochenes Englisch.
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