


Schnee gefolgt, den ein anderer vor ihm dort hineingetreten hat. Ich überlege, ob ich
ebenfalls in dieser Spur laufen soll, damit niemand merkt, dass ich hier war, doch dafür ist
es zu spät – ich habe bereits meine eigenen Fußabdrücke hinterlassen.

Einige Meter weiter wird klar, dass es sich bei diesem Bauwerk tatsächlich um eine U-
Bahn-Station handelt. Sie wird nur nicht mehr genutzt. An einer der Werbetafeln hängen
die verblassten Fetzen eines alten Ovomaltine-Plakats. Und mit alt meine ich wirklich alt.
Wenn ich mir die Schrift und das gemalte Bild einer Frau mit einer dampfenden Tasse in
den Händen so ansehe, würde ich schätzen, dass es aus den 1930ern oder -40ern stammt
und irgendwann während des Zweiten Weltkriegs angebracht worden ist. Aber warum
hängt es immer noch hier? Warum wurde diese Haltestelle stillgelegt?

Ich folge dem Verlauf der verlassenen Gänge bis zu einem Bahnsteig. Und dort finde ich
die Antwort.

An der Wand gegenüber hängt ein verblichenes Schild mit der Aufschrift: BRITISH
MUSEUM.

Das ist die ehemalige U-Bahn-Station des British Museum! Die wird schon seit
Jahrzehnten nicht mehr genutzt. Die damaligen Betreiber der Tube hatten beschlossen, sie
stillzulegen, weil ohnehin kaum Fahrgäste hier ein- oder ausstiegen. Denn anders als der
Name vermuten lässt, liegt sie nicht wirklich nah beim Museum. Ich weiß, dass hier früher
die Central Line hielt (das ist die rote Linie auf dem Netzplan der Tube), die mehr oder
weniger schnurstracks mitten durch London führt. Ich frage mich, ob die Züge der Central
Line immer noch hier durchfahren oder ob sie inzwischen einen anderen Tunnel nehmen.

Wie aufs Stichwort höre ich in der Ferne ein leises Rattern und Rumpeln – das vertraute
Geräusch einer vorbeifahrenden U-Bahn.

Ich wollte immer mal eine der verlassenen Haltestellen erkunden. Das ist wirklich eine
spannende Sache. Nur leider habe ich dafür jetzt keine Zeit, denn es ist schon spät und ich
muss einen Mordfall lösen. Außerdem könnte Dad jeden Moment merken, dass ich gar
nicht zu Hause bin. Ich sollte mich also besser auf den Rückweg machen.

Schnell suche ich den Bahnsteig nach weiteren Hinweisen ab. An einer Stelle scheint
jemand die Wand versehentlich gestreift zu haben, denn dort sind die Kacheln blitzeblank.

Ein Stück weiter entdecke ich auf dem Boden einen Fleck, der
ebenfalls komplett staubfrei ist, als hätte dort etwas gestanden, das
nun nicht mehr da ist. Der Fleck ist ziemlich groß und mehr oder
weniger rechteckig. Das ist jedoch auch schon alles, was ich
darüber sagen kann. Was genau hier gestanden hat, lässt sich beim
besten Willen nicht erkennen. Ich trete an die Bahnsteigkante, beuge mich vor und leuchte
in den dunklen Tunnel. Insgeheim rechne ich fast damit, dass die alten Gleise entfernt
worden sind – entweder, um zu verhindern, dass hier noch Züge langfahren, oder um das
Metall anderweitig zu verwenden, wie es während des Zweiten Weltkriegs mit allen
möglichen Metalltoren und -zäunen in London passiert ist. Doch als das Licht meiner



Taschenlampe in das finstere Loch fällt, blinken mir zwei glänzende Schienen entgegen.
Die alten Gleise sind also nicht nur noch da, sie funkeln auch wie frisch poliert! Keine
Frage: Hier sind erst kürzlich Züge durchgefahren, und zwar oft.

Hmm … wie ist das möglich? Ich habe inzwischen drei Züge vorbeirumpeln hören und
nicht einer ist hier langgefahren. Vielleicht werden hier die Bahnen abgestellt, die gerade
nicht in Betrieb sind? Oder der Wartungsdienst parkt seine Fahrzeuge hier, wenn es mal
nichts zu reparieren gibt. Oder die Strecke wird als Umleitung genutzt, wenn auf der
Hauptstrecke Stau herrscht, weil ein Zug liegen geblieben ist oder so.

Ich beende meinen Rundgang und schieße in Gedanken so viele Fotos von der alten
Station, wie ich kann. Ich wünschte, ich hätte eine richtige Kamera, um die Stiefelabdrücke
zu fotografieren, mit denen der staubige Boden um mich herum übersät ist. So muss ich
mir eben alles ganz genau einprägen. Ein paar der Abdrücke schaue ich mir so lange an, bis
ich sicher bin, dass meine imaginären Fotos auch wirklich etwas geworden sind.

Danach gibt es für mich eigentlich nichts mehr zu tun. Ich könnte auf demselben Weg
zum British Museum zurückkehren, auf dem ich gekommen bin, aber in dem Gebäude sind
die Ermittlungen in vollem Gang. Und wenn ich noch mal dort erwischt werde, könnte die
Polizei misstrauisch werden. Zum Glück habe ich ja noch meinen Gildeschlüssel.

Ich laufe zum Ende des Bahnsteigs und springe hinab auf die Gleise. Gerade noch
rechtzeitig, wie sich zeigt, denn im nächsten Moment höre ich die Stimme eines Mannes,
der hinter mir den Bahnsteig betritt. Hastig schalte ich meine Taschenlampe aus.

»Fünf Stück Zucker. Hast du daran gedacht?«
Ich ducke mich und halte den Atem an.
Ein anderer Mann antwortet: »Keine Ahnung. Ich schaufle einfach ein paar Löffel rein.«
Sie sind also mindestens zu zweit.
»Mann, Frankie. Du weißt doch, ich kann das Zeug nicht trinken, wenn es nicht süß

genug ist.«
»Ich bin überrascht, dass du noch alle Zähne hast.«
Sie lachen. Soweit ich hören kann, fällt keine weitere Stimme mit ein. Einerseits bin ich

erleichtert, dass sie offenbar allein sind, andererseits sind zwei Männer schon mehr als
genug Grund zur Sorge. Ich versuche, so schnell und leise wie möglich in den Tunnel zu
huschen, doch dabei gerate ich einen winzigen Augenblick lang aus dem Gleichgewicht
und stoße mit dem Fuß gegen die Schiene.

Einer der Männer fragt: »Was war das?«
»Was?«
»Ich hab ein Geräusch gehört.«
»War wahrscheinlich bloß eine Maus. Die Viecher hausen hier unten doch überall.«
»Muss eine ziemlich große Maus gewesen sein.«
Schritte kommen auf mich zu. Ich presse mich flach gegen die Bahnsteigkante und hoffe

inständig, dass es mir gelingt, mich unsichtbar zu machen.



Das Licht einer Taschenlampe gleitet über die Gleise. Es kommt mir bedrohlich nahe –
so nahe, dass es sich in der Spitze meiner Doc Martens spiegelt. Ich sollte meine Schuhe
wirklich nicht putzen, wenn ich vorhabe, sie bei einem Undercover-Einsatz zu tragen.

Hat er mich gesehen? Ich halte den Atem an und schließe die Augen. Meine Hand
umklammert meinen Haustürschlüssel, die einzige Waffe, die ich habe. Dabei weiß ich
selbst, wie meine Chancen stehen, wenn ich mich damit verteidigen muss.

»Nichts zu sehen«, sagt er schließlich und kehrt zu vseinem Kumpel zurück.
»Was hast du noch mal gesagt, wann sie kommen?«, fragt der andere.
»Fünf oder zehn Minuten, schätze ich – wenn sie unterwegs nicht irgendwo anhalten

müssen.«
Während sich die beiden unterhalten, husche ich auf Zehenspitzen zum Tunneleingang.

Ich weiß, dass es entlang der Central Line mehrere Türen gibt, durch die ich in das
unterirdische Netzwerk der Gilde gelangen kann. Von dort aus ist es ein Kinderspiel zurück
zum Hyde Park. Am wichtigsten ist jetzt allerdings erst mal, dass ich von den Gleisen
komme, bevor der nächste Zug hier durchbraust.

Als ich den Tunneleingang so weit hinter mir gelassen habe, dass ich in völliger
Dunkelheit stehe, wage ich es, meine Taschenlampe wieder anzuknipsen. Viel bringt es
nicht – die Batterie ist ärgerlicherweise noch schwächer geworden. Aber sie ist nun mal
alles, was ich habe. Ich laufe weiter.

Nachdem ich etwa fünf Minuten an den Gleisen entlanggejoggt bin, finde ich, was ich
suche: eine kleine Holztür am Rand des Wartungstunnels für die Central Line.

Das Rumpeln und Rattern der Züge auf den anderen Gleisen ist hier deutlich näher.
Immer wieder erklingt ein schrilles Kreischen, wenn einer von ihnen bremst. Manche Leute
würden es beunruhigend finden – wenn nicht gar beängstigend –, denn es klingt, als
würden die Bahnen direkt an einem vorbeibrettern. Aber ich bin daran gewöhnt, so oft, wie
ich in irgendwelchen unterirdischen Gängen unterwegs bin. Ich bin daran gewöhnt,
Dingen, die mir gefährlich werden könnten, ein bisschen zu nahe zu kommen. Mit einem
Griff streife ich die Kette mit dem Gildeschlüssel von meinem Hals und stecke ihn ins
Schloss. Ich bin außerdem daran gewöhnt, gegen Regeln zu verstoßen.

Trotzdem läuft mir unwillkürlich ein Schauer über den Rücken, als ich daran denke,
welche Konsequenzen es für mich haben könnte, wenn ich hier unten erwischt werde. Und
das, nachdem ich den ganzen Sommer auf meine Prüfung gewartet habe … Ich öffne die
Tür und trete in einen schmalen Tunnel, der deutlich sauberer und gepflegter ist als der, aus
dem ich gerade komme. Gleich darauf geht über mir das Licht an. Offenbar gibt es einen
automatischen Bewegungssensor. Irgendwie ist dieser hell erleuchtete Gang noch viel
gruseliger als der finstere U-Bahn-Schacht hinter mir. Hier kann ich mich nirgends
verstecken.

Ich schalte meine Mini-Taschenlampe aus und stecke sie ein.
Einer der vielen Tricks meines Gehirns ist ein innerer Kompass, dank dem ich mich



problemlos orientieren kann. Ich verfüge über eine ganze Reihe solcher Werkzeuge –
imaginäre Aktenschränke und visuelle Gedächtnishilfen –, kann aber nicht so wirklich
erklären, wie sie funktionieren. Nicht mal mir selbst. Sie funktionieren einfach.

Ich folge dem Gang und komme dabei an mehreren Türen vorbei, die leider alle nach
links führen. Mein innerer Kompass sagt jedoch, dass ich nach rechts muss, um nach Hause
zu kommen.

Schließlich finde ich doch noch eine geeignete Tür. Ich öffne sie und trete hindurch.
Dann heißt es laufen. Instinktiv blicke ich immer wieder über meine Schulter zurück, um
sicherzugehen, dass mir niemand folgt. Nach fünfzehn oder vielleicht zwanzig Minuten
entdecke ich an der Wand ein Schild mit zwei Pfeilen, die in entgegengesetzte Richtungen
zeigen. Der eine weist zum Piccadilly Circus, der andere zum Marble Arch. Der Marble
Arch ist nicht weit von zu Hause, also wende ich mich in diese Richtung.

Besonders aufregend ist dieser Gildetunnel nicht gerade. Es gibt kaum Gänge, die
woandershin abzweigen, und Teppich oder Holzverkleidungen wie in dem unter dem Hyde
Park gibt es auch nicht. Wenigstens ist das Licht hier nicht mehr so hell. Und der Boden ist
auch schön glatt und eben, wodurch er sich hervorragend zum Joggen eignet. Ich genieße
den gleichmäßigen Rhythmus meiner Schritte, der es meinem Gehirn erlaubt, einen Gang
runterzuschalten. Jetzt kann ich endlich anfangen, all die Informationen zu verarbeiten, die
ich gesammelt habe.

Das Tunnellabyrinth, das den gesamten Londoner Untergrund
durchzieht, wurde natürlich nicht allein von der Gilde angelegt. Sie haben
bloß bestehende Gänge miteinander verknüpft: Abwasserkanäle, die teils
aus dem Viktorianischen Zeitalter, teils sogar noch von den Römern
stammen, moderne Wartungstunnel, Teile des U-Bahn-Netzes, Strom- und
Wasserversorgungsschächte, Tiefgaragen und sogar unterirdische

Kabelschächte der Telefongesellschaft. Dieses wilde Sammelsurium kann sich als durchaus
nützlich erweisen, denn manchmal kann man daran erkennen, wo man sich gerade befindet.
In den Tunneln unter der South Bank bestehen die Wände aus Beton, dessen Farbton leicht
ins Orangefarbene geht, und werden beiderseits von einer Doppelreihe aus
Leuchtstoffröhren gesäumt. Die Tunnel beim Buckingham Palace dagegen sind wie für
einen Besuch der königlichen Familie herausgeputzt und werden von Kronleuchtern erhellt
statt wie sonst von nackten Glühlampen.

In diesem Teil des Netzwerks war ich noch nie, deswegen präge ich mir alles so gut wie
möglich ein. Sicher ist sicher – es kann ja sein, dass ich irgendwann mal wieder hier lande
und mich dann blitzschnell zurechtfinden muss. Ein bisschen seltsam ist es schon, nach
Hause zu laufen, ohne mich an die üblichen Orientierungspunkte halten zu können, denen
ich über der Erde folgen würde.

Ich jogge in einem gemütlichen Tempo vor mich hin, als ich plötzlich hinter mir ein
leises Geräusch höre.



Der Tunnel macht eine leichte Biegung, daher kann ich nicht erkennen, woher das
Geräusch kommt. Ich lausche angespannt. Es ist ein regelmäßiges Klopfen. Vielleicht ein
Wasserleck? Nein, so klingt es nicht: Es ist zu gleichmäßig und der Rhythmus …

Schritte.
Sie werden lauter. Jemand rennt in meine Richtung. Ich sehe mich erneut um und

erblicke eine dunkle Gestalt, die hinter mir aus dem Dunkel des Tunnels kommt. Ich kann
nicht erkennen, wer es ist. Was ich dagegen sehr wohl erkennen kann, ist, dass die Gestalt
ihre Schritte beschleunigt, als sie mich erblickt.

Jetzt zählt jede Sekunde. Ich sprinte los, so schnell ich kann. Wenn die Person hinter mir
zur Gilde gehört (und wer wäre sonst hier unten in den Tunneln der Gilde unterwegs?), darf
sie mich auf keinen Fall erwischen, denn sonst werde ich garantiert von der
Aufnahmeprüfung ausgeschlossen. Ich renne und renne, bis das Blut in meinen Ohren
hämmert und pocht. Meine Füße trommeln so hart auf den Boden, dass sie zu kribbeln
beginnen. Doch es scheint sich auszuzahlen, denn der Abstand zu meinem Verfolger wird
langsam größer.

Schließlich komme ich an einen Tunnel, der nach links abzweigt. Mir ist vor lauter
Anstrengung schwarz vor Augen, sodass ich einen Augenblick lang innehalten muss, bis
ich das Schild entziffern kann. HYDE PARK – 500 m. Ich seufze erleichtert.

Während meiner kurzen Atempause sind die Schritte wieder deutlich lauter geworden.
Mein Verfolger ist jetzt ganz nah. Ich nehme noch mal all meine Kräfte zusammen und
renne durch die Abzweigung. Hier gibt es keine Beleuchtung, aber vom anderen Ende des
Tunnels fällt zum Glück genug Licht herein, dass ich mich einigermaßen zurechtfinden
kann. Allerdings verläuft dieser Gang auch gerader als der davor. Als ich mich umdrehe,
sehe ich den Lichtkegel einer Taschenlampe, der aus dem Dunkel auf mich zukommt.

Schweiß rinnt mir von der Stirn und meine Lunge brennt. Immer wieder blicke ich mich
um und jedes Mal ist die Taschenlampe noch da, nur wenige Meter hinter mir. Wer auch
immer mir folgt, schafft es offenbar nicht, mich einzuholen, aber er oder sie fällt auch nicht
zurück.

Da – endlich! Vor mir taucht eine Wendeltreppe auf, die nach oben aus dem Tunnel
hinausführt. Mit beinahe unmenschlicher Anstrengung schleppe ich mich die Treppe
hinauf. Auf halber Strecke muss ich innehalten, weil die Schmerzen in meinen Waden
schier unerträglich werden. Keuchend beuge ich mich vor und reibe mir die Beine.
Bestimmt holt mein Verfolger mich jeden Moment ein. Dann flammt unter mir plötzlich
das gleißende Licht der Taschenlampe auf und das reicht aus, dass ich mich wieder in
Bewegung setze. Hoch und immer höher, bis weit über die Tunneldecke hinaus.

Schließlich erreiche ich das obere Ende der Wendeltreppe und finde mich vor einer
kleinen Eisentür wieder. Ich stecke meinen Gildeschlüssel ins Schloss und trete im selben
Moment hindurch, als mein Verfolger seinen Fuß auf die unterste Stufe der Metalltreppe
setzt. Ein lautes Scheppern folgt mir nach draußen in die kalte Nachtluft. Ich ziehe die Tür


