
Bis jetzt …
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»Okay, genau an dieser Stelle werde ich dich unterbrechen«, sage

ich, denn ich ahne schon, worauf das hinauslaufen wird. »Selbst

wenn du dieses sagenumwobene verlorene und mittlerweile groß

gewordene Baby wärst, wüsste ich nicht, wie ich helfen könnte. Ich

kümmere mich bloß um verlorene Dinge. Nicht um verlorene

Personen. Was du brauchst, ist … ein Detektiv oder so was in der

Art.«

»Aber ist es nicht deine Aufgabe, die Besitzer verlorener Dinge zu

finden? Wie stellst du das an?«

»Na ja, manchmal gibt es Hinweise …«

»Genau! Hinweise«, wiederholt sie. »Du bist doch ein Detektiv.

Ich bin auch bloß ein Hinweis.«

Ich lehne mich in meinem Sessel zurück und verschränke die

Arme. »So funktioniert das nicht. Wenn ich Hinweise sage, meine

ich Aufkleber oder Kofferanhänger. Ich meine damit, dass jemand

seine Telefonnummer in die Unterseite seines Koffers ritzt. Hast du

eine eingeritzte Telefonnummer auf deiner Unterseite? Nein?

Siehst du.«

»Aber ich habe das hier«, sagt das Mädchen und zieht etwas aus

dem Ausschnitt seines verfilzten Pullovers. Es ist eine

zusammengefaltete Postkarte, die an einem Band um ihren Hals

hängt. Sie nimmt es ab und reicht mir die Karte.

Auf einer Seite ist ein Affe mit Zylinder abgebildet. Oder ist es ein

Menschenaffe? Aber er ist so oder so kein normaler Affe oder

Menschenaffe: Er hat den Unterkörper eines Fisches. Auf die

Rückseite der Karte sind Buchstaben und Zahlen getippt.

Ich spähe zu dem Mädchen, denn diese Karte kenne ich. Aber das

werde ich ihr natürlich nicht auf die Nase binden, sonst geht das

ganze Detektivdings womöglich von vorne los.

»Sie lag in meinem Gitterbett«, erklärt das Mädchen. »Als man

mich vor zwölf Jahren hier in einem Hotelzimmer gefunden hat.

Bestimmt weißt du etwas darüber, Herbert.«



»Das mit Herbie war ernst gemeint«, sage ich und gebe ihr die

Karte zurück. »Nur Mr Mollusc nennt mich Herbert.«

»Wer ist Mr Mollusc?«

»Der schreckliche Mann, der dich in den Schnee hinausjagen wird,

wenn er dich hier findet. Und mich vermutlich gleich hinterher.«

»Meinst du nicht eher, falls er mich findet?«

»Pfft, einmal hat er dich schon fast gefunden«, sage ich. »Und

deinetwegen hat der abscheuliche Mann mit der Hakenhand meinen

Keller verwüstet. Ich bleibe also bei wenn, danke der Nachfrage.«

Sie wirkt niedergeschlagen. »Dann wirst du meinen Fall also

nicht übernehmen?«

»Fall? Fall?« Ich schüttle ungläubig den Kopf. »Meine Fälle sind

Koffer mit ungewaschenen Hosen darin. Aber du kannst heute

Nacht hierbleiben. Es ist eisig draußen …«

Sie strahlt.

»… doch ich übernehme keine Fälle, und ich habe auch keine

Ahnung, wie ich dir helfen könnte.«

»Ich heiße übrigens Violet«, sie greift nach meiner Hand und

schwenkt sie auf und ab. »Violet Parma. Und ich weiß einfach:

Wenn mir irgendjemand helfen kann, dann du, Herbie.«

Als hätte sie keines meiner Worte gehört! Ich sehe zu, wie sie ihre

viel zu dünnen Schuhe auszieht und an den Ofen lehnt. Es hat

aufgehört zu schneien, auf dem Fenster haben sich Eisblumen

gebildet. Ich würde Violet gern über Hakenhand ausfragen. Ich

würde sie gern fragen, wo sie all die Jahre gewesen ist. Ob sie

Hunger hat, diese Violet Parma? Doch als ich den Mund öffne, ist sie

schon auf einem Mantelhaufen eingeschlafen.

Vielleicht sollte ich mich besser auch aufs Ohr legen – ich habe

hier unten ein Klappbett –, doch da schrillt ein lautes Ting-ting von

meinem Tresen. Um diese Nachtzeit ist das so ungewöhnlich, dass

ich mir vor Angst fast in die Hose mache. Als ich auf Zehenspitzen

zu meinem Kabäuschen hochschleiche, ist niemand dort. Aber auf

dem Tresen liegt eine zusammengefaltete Nachricht an den

Sachenfinder des Grand Nautilus Hotels. Mit anderen Worten: an

mich.

Ich falte den Zettel auseinander.



 

Lieber Herbert Lemon,

bitte kommen Sie unverzüglich in meine Suite.

Mit freundlichen Grüßen

Lady Kraken

 

Ich muss schlucken. Es passiert einfach so. Lady Kraken bestellt

nämlich niemanden ohne triftigen Grund ein. Das Hotel läuft wie

eine altehrwürdige und gut geschmierte Maschine, und der olle

Mollusc liefert ihr die nötige Schmiere und noch einiges mehr. Jedes

Rädchen in dieser Maschine – vom Direktor höchstpersönlich bis

zum kaninchenäugigsten Zimmermädchen – kennt seinen Platz und

dreht sich zuverlässig um seine persönlichen Pflichten.

Oder wird ausgetauscht.

Warten Sie nur, wenn das Lady Kraken zu Ohren kommt, hat

Mr Mollusc vorhin gesagt.

Tja, wie es aussieht, ist der Fall eingetreten.

Mit leicht zitternder Hand stelle ich das GESCHLOSSEN-Schild

auf meinen Tresen. Bei einem Blick in die Empfangshalle –

menschenleer so spät in der Nacht – sehe ich mich in einem der

alten Spiegel. Ich zupfe die Vorderseite meiner Uniform zurecht –

königliches Schweinswalblau mit einer Doppelreihe

Messingknöpfe – und stopfe möglichst viele widerspenstige blonde

Strähnen unter meine Kappe. Besser nicht daran denken, dass ich

sie vielleicht zum letzten Mal trage.

Dann gehe ich zum imposanten Messingfahrstuhl.



 

 

Die Cameraluna

 

 

 

Im sechsten Stock gehen die Fahrstuhltüren klappernd auf. Der

Teppich hier ist dick und blaugrün, die Wände leuchten blass

korallenrot. Die Decke ist so hoch, dass ich sie im eisigen

Schimmern der hoch oben schwebenden Kronleuchter nicht sehen

kann. Den ganzen Flur entlang hängen Porträts der Kraken-

Familie – Admirale und Kapitäne aus unterschiedlichsten

Zeitaltern. Sie starren von Schiffsdecks und aus Kabinen zu mir

herunter, im Hintergrund schlagen gemalte Wellen gegen gemalte

Felsen.

Am Ende des Flurs befinden sich die hohen Flügeltüren der Jules-

Verne-Suite – Lady Krakens private Gemächer. Vorbei an der

schmalen Bronzewendeltreppe, die zum Turm in der Mitte des

Dachs führt, mache ich mich auf den langen Weg ins Verderben. Ich

habe mich immer gefragt, was dort oben sein mag. Nun werde ich

es wohl nie erfahren.

Lady Kraken lebt mehr oder weniger wie eine Einsiedlerin.

Sämtliche Anweisungen und Nachfragen werden mit einem eigenen

Aufzug nach unten gebracht, ihre Mahlzeiten nehmen denselben

Weg. In all den Jahren hier habe ich sie bloß ein paarmal gesehen.

Ihre schlechte Laune, wenn sie sich mit den Alltagsangelegenheiten

ihres Hotels befassen muss, ist berüchtigt.



Ich stehe vor der Tür. Mit zitternder Hand ziehe ich an der

Seidenkordel. Das Läuten erinnert an eine entfernte Schiffsglocke.

Gerade als ich überlege, ob ich mich davonmachen und so tun soll,

als habe ich niemanden angetroffen, leuchtet auf der Messingplatte

neben der Tür zischend eine Glühbirne auf. Darauf steht in

winzigen Schnörkelbuchstaben: HEREIN.

Die Tür schwingt langsam auf.

Der riesige Raum dahinter ist von verstaubten Vorhängen

verhüllt, sie verdecken die Fenster und rollen wie Wellen über den

Boden. Von der Decke fällt ein kalter Lichtkegel mit wirbelnden

Staubpartikeln auf einen runden Tisch in der Mitte des Raums.

Daneben sitzt in einem Rollstuhl aus glänzender Bronze und

Rattangeflecht eine alte Dame mit Turban. Das faltige Gesicht in

der Seidenrobe lässt mich an eine Schildkröte denken. Sie winkt

mich mit einer klauenähnlichen Hand heran, hinter mir schließt

sich die Tür.

»Aha, Mr Lemon«, begrüßt mich Lady Kraken, als ich zögernd

warte. »Stehen Sie hier nicht wie ein Fragezeichen herum, Junge.

Kommen Sie näher!«

Als ich auf sie zugehe, ziehe ich meine Sachenfinder-Kappe vom

Kopf. Das Gummiband schnalzt und reißt mir fast ein Auge aus.

»Mrs, ähm, Lady Madam.« Ich reibe mein Auge und versuche eine

Verbeugung.

Sie lacht los. »Das ist alles nicht nötig! Kommen Sie an den Tisch,

Mr Lemon. Erzählen Sie mir, was Sie hier sehen.«

Ich gehe auf den Tisch zu. Der merkwürdige Lichtstrahl erinnert

mich an einen Filmprojektor, allerdings kommt das Licht hier von

oben. Ich will fragen, was das alles zu bedeuten hat, aber ich muss

erst mal Luft holen. »Das ist der Pier!«

Und ganz richtig, die bewegte Projektion auf dem Tisch zeigt den

Pier von Eerie-on-Sea aus der Vogelperspektive. Allerdings ist es

nicht einfach bloß ein Foto – sondern ein dreidimensionales Gebilde

aus funkelnden Staubpartikeln. Unter dem perfekten Modell des

Piers wälzt sich das schwarze Meer.

»Selbstverständlich ist es der Pier«, gackert Lady Kraken. »Und

dort – schauen Sie – macht Mr Seegol gerade seine Imbissbude für


