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Alles fängt mitten in der Nacht an.

Als Erstes schaue ich immer auf mein Handy, weil ich 

davon normalerweise aufwache. Weil der Wecker klingelt 

oder weil Sam oder Dave mir geschrieben haben. Aber 

das Display ist schwarz.

Ich setze mich auf und reibe mir die Augen.

Durch das halb offene Fenster weht ein kalter Wind-

stoß herein und lässt die Vorhänge flattern. Ich krabble 

quer über das Bett und angle nach dem Griff. Die Fenster 

in diesem Haus sind alt und klemmen, man muss sie mit 

einem Ruck zuziehen. Ich versuche, keinen Lärm zu ma-

chen, aber es knallt trotzdem. Mit angehaltenem Atem 

lausche ich, ob sich in Mums Zimmer etwas rührt, doch 

alles bleibt ruhig.

Sie schläft.

Im Mondschein werfen die Möbel blasse Schatten, 

die über die Wände huschen. Ich erschauere, rede mir 

aber ein, dass das nichts zu bedeuten hat. Ich bin bloß 

müde, das ist alles. Es ist erst unsere vierte Nacht hier, 

und ich habe seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. 
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Jetzt habe ich Albträume und höre überall Geräusche. 

Am vernünftigsten wäre es, einfach wieder ins Bett zu 

gehen.

Stattdessen bleibe ich am Fenster stehen und ziehe die 

Vorhänge auf – und da sehe ich ihn.

Einen riesigen schwarzen Umriss in der Dunkelheit, 

ein gelbes Aufleuchten.

Der Umriss schwebt über den Garten, verschmilzt 

kurz mit den Bäumen und fliegt dann in Richtung der ver-

fallenen Kirche.

Mir läuft wieder ein Schauer über den Rücken, aber 

nicht, weil mir kalt ist.

Am Tag unseres Einzugs habe ich die Kirche zum 

ersten Mal gesehen, und seither sehe ich sie jeden Tag, 

bin aber noch nie reingegangen. Sie steht geduckt auf 

einer Anhöhe am Ende der Straße. Einige Fenster sind 

mit Brettern vernagelt, die Mauern bröckeln. Mum sagt, 

früher war die Kirche ein prächtiger Anblick. Grandma 

hat dort als junge Frau im Chor gesungen, sagt sie. Jetzt 

ist auf einer Seite des Gebäudes ein Gerüst aufgebaut, 

aber sogar das sieht verlassen aus. Es muss ewig her sein, 

dass dort ein Gottesdienst stattgefunden hat.

Trotzdem, das seltsame Wesen – was immer es war – ist 

geradewegs darauf zugeflogen.

Vielleicht schlafe ich ja noch, und das Ganze ist nur 

ein Traum.
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Ich ziehe die Vorhänge rasch wieder zu und schlüpfe 

zurück ins Bett.

Das hast du dir nur eingebildet, rede ich mir gut zu. Denk dir 

nicht dauernd irgendwelchen Unsinn aus.

Am liebsten würde ich das Licht anknipsen. Am liebs-

ten würde ich die Zimmertür aufmachen und offen las-

sen, damit ich gleich sehe, wenn jemand – oder etwas – 

hereinkommt. Aber Mum sagt, ich bin jetzt der Mann im 

Haus, und das bedeutet, dass ich mich nicht mehr wie ein 

Kleinkind benehmen darf und erwachsen werden muss.

Darum hole ich nur tief Luft, ziehe die Bettdecke bis 

unters Kinn, schaue an die Zimmerdecke und zähle die 

Risse.

Warte darauf, dass es Morgen wird.
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Am nächsten Tag entdecke ich das Tagebuch.

Es liegt in einem Karton unter dem ganzen alten Krem-

pel in der Garage.

Kennst du das, wenn die Erwachsenen glauben, du bist 

noch zu klein, um irgendwas zu verstehen, und die ganze 

Zeit mit dir reden wie mit einem Baby, so dass du sie am 

liebsten anbrüllen würdest, was man aber nicht darf, weil 

man ja Respekt vor Älteren haben muss?

Genauso geht es mir jetzt.

»Hier wird es im Handumdrehen noch schöner aus-

sehen als in unserem alten Haus«, sagt Mum. »Verspro-

chen.«

»Ich verstehe trotzdem nicht, warum wir unbedingt 

umziehen mussten.« Ich wühle in einer Tüte mit alten 

Zeitungsausschnitten. »Grandma hätte doch auch ein-

fach in unsere Nähe ziehen können.«

»Stimmt«, sagt Jess.

Mum hört auf, Kartons herumzuschieben, und sieht 

uns ärgerlich an, aber dann wird ihr Blick wieder sanf - 

ter.
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»Grandma hat ihr ganzes Leben hier in Swanbury ver-

bracht. Sie kann sich jetzt nicht noch mal umstellen.«

Beinahe hätte ich erwidert: Sie würde doch gar nicht mit-

kriegen, dass sie umgezogen ist, aber ich will Mum nicht auf-

regen  – auch wenn es ihr anscheinend egal ist, ob ich 

mich aufrege und wie es mir geht. Ich mochte unser altes 

Haus nämlich sehr gern. Ich hatte das schönste Zimmer 

von allen, und unser Garten war so groß, dass Daisy rich-

tig darin herumrennen konnte. Dieses Haus hier ist viel 

kleiner. Für Grandma und Grandpa hat es gereicht – die 

beiden haben sowieso die ganze Zeit nur in ihren Sesseln 

gesessen und Fernsehen geguckt, und sie mussten auch 

nicht die laute Musik meiner Schwester ertragen, die 

durch alle Wände schallt.

»Das hatte ich ganz vergessen.« Jess hält ein Foto 

hoch.

Das Bild muss uralt sein, weil ich darauf noch ganz 

klein bin. Es zeigt Grandma und Grandpa, wie sie mit 

Mum, Jess und mir im Pub hier in Swanbury sitzen und 

bei einer Theateraufführung zuschauen.

Ich schiele zu Mum hinüber. Hat sie das Foto gese-

hen?

Denn das Bild zeigt auch Dad, der angerannt kommt, 

damit er mit drauf ist, wenn der Selbstauslöser klickt. 

Wenn Mum ihn auf einem Foto sieht, wird sie manchmal 

ganz still, und die Tränen laufen ihr übers Gesicht.
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Sie nimmt Jess das Foto aus der Hand, und ihre Augen 

schimmern verdächtig.

»Was für ein schönes Bild«, sagt sie.

Dann lächelt sie, und mir fällt ein Stein vom Herzen.

Sie hat uns zwar erzählt, dass wir nach Swanbury zie-

hen, damit wir näher bei Grandma sind, aber Jess glaubt, 

dass wir wegen Dad umgezogen sind. Er ist zwar schon 

seit sieben Jahren nicht mehr da, aber in unserem alten 

Haus hat man ihn noch überall gespürt.

Als Dad gegangen ist, hat Mum uns versichert, dass sich 

nichts ändern würde. Dass sie immer für uns da sein und 

gleichzeitig unsere Mutter und unser Vater sein würde.

Aber Dad ist zu seiner Freundin nach Australien gezo-

gen, und ich kann nur noch über Skype mit ihm sprechen. 

Und jetzt sind wir in dieses schäbige alte Haus gezogen, 

tausend Meilen weit weg von meinen besten Freunden 

Sam und Dave, und ich muss auf eine neue Schule gehen, 

wo ich niemanden kenne und bestimmt den ganzen Tag 

allein irgendwo rumstehe, weil keiner mit mir redet.

»Hilfst du mir mal?«, fragt Mum.

Wir schleppen einen Karton aus der Garage und stel-

len ihn zu den anderen aussortierten Kisten. Ich habe 

Mum gefragt, warum wir das ganze Zeug nicht einfach 

wegschmeißen, aber sie meinte, dass irgendwelche Ver-

wandten die Sachen vielleicht noch mal durchsehen wol-

len und wir sie deswegen aufheben müssen.
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»Hast du schon irgendwas entdeckt, was du gern ha-

ben würdest?«, fragt sie, als wir uns einen Weg durch das 

Durcheinander bahnen.

»Noch nicht.«

Als wir eingezogen sind, haben wir uns als Erstes die 

ganzen alten Sachen vorgenommen. Mum meinte, wenn 

wir irgendwas finden, was uns an Grandpa erinnert, oder 

an Grandma, bevor sie ins Pflegeheim gekommen ist, 

dürfen wir es behalten.

Ich öffne den nächsten Karton und spähe hinein. Noch 

mehr Zeitungen, noch mehr Fotos, aber alte, schwarz-

weiße. Ganz unten liegt ein in rotes Leder eingebundenes 

Album.

Das Tagebuch.

Auf den Deckel ist eine Zeichnung geklebt: ein großes 

schwarzes Ungeheuer mit gelb glühenden Augen. Ich 

halte das Buch hoch, damit Licht auf die Augen fällt, und 

mir bleibt fast das Herz stehen.

Es ist das Wesen von heute Nacht. Genauso hat es aus-

gesehen.

»Was hast du da?« Jess guckt mir über die Schulter.

»Nichts. Bloß ein altes Buch.«

Ich tue so, als würde ich das Album wieder in den Kar-

ton zurücklegen, und stecke es dann rasch in die Vor-

dertasche meines Kapuzenpullovers.

Keine Ahnung, warum. Ich will es mir einfach noch 
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mal in Ruhe anschauen. Mum und Jess haben sich schon 

haufenweise schöne Sachen ausgesucht, und ich habe 

noch gar nichts gefunden, aber wenn Jess das Album 

sieht, will sie es vielleicht auch noch haben.

Irgendwann machen wir Schluss, weil Abendessenszeit 

ist.

Mum geht in die Küche und singt beim Kochen vor 

sich hin, und Jess belegt den Fernseher, darum gehe ich 

mit dem Album hoch in mein Zimmer. Ich setze mich 

aufs Bett und schaue es mir erst noch mal von außen an, 

wobei ich aufpasse, dass die Zeichnung nicht verwischt. 

Das Leder ist ganz zerschlissen. Wahrscheinlich hat das 

Album schon ewig in dem Karton gelegen, denn Grand-

ma ist im Heim, seit ich denken kann. Und ich bin elf – 

das ist also schon ganz schön lange.

Ich schlage das Album vorsichtig auf und betrachte die 

erste Seite.

Tagebuch von Margaret Williams, 13 Jahre

STRENG GEHEIM

Grandma hieß früher mit Nachnamen Williams – sie muss 

das geschrieben haben. Heißt das, sie hat auch das Bild 

auf dem Umschlag gezeichnet? Ich kann mir nicht vor-

stellen, dass sie jetzt noch irgendwas zeichnet. Ich war 

mal dabei, als sie ihren Namen schreiben sollte, und sie 
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hat nur so lange mit dem Füller rumgefuchtelt, bis Mum 

ihn ihr weggenommen hat. Das ganze Blatt war so voll-

gekritzelt, dass sie ein neues nehmen mussten.

Dreizehn Jahre – das ist so alt wie Jess. Ich habe mir 

Grandma noch nie als Kind oder junges Mädchen vor-

gestellt. Sie ist alt und verschrumpelt und nennt mich im-

mer Robert, obwohl Dad so heißt, und jedes Mal, wenn 

ich sie besuche, schenkt sie mir ein Pfund, nur nicht an 

meinem Geburtstag, da schenkt sie mir zwei.

Ich halte den Einband wieder ins Licht. Die Zeichnung 

gefällt mir gut. Das Ungeheuer ist halb Adler und halb 

Löwe. Er ist so gekonnt mit Bleistift schattiert, dass er wie 

eine Steinfigur aussieht. Wie die unheimlichen Figuren, 

die man manchmal in alten Kirchen sieht, als Köpfe oben 

an den Säulen. Ein Wasserspeier, ein Gargoyle.

Plötzlich fühlt sich das Tagebuch ganz komisch an. 

Meine Hand kribbelt, mir wird ein bisschen schwindlig. 

Nach einem letzten Blick darauf schiebe ich es schnell 

unter mein Bett.


