Darkus folgte seinem Onkel schweigend
durch die Wohnungstür und genoss es, einer
Stimme zu lauschen, die der seines Vaters so
ähnelte.
»Küche.« Onkel Max zeigte als Erstes auf
einen leuchtend orangefarbenen Raum zu
seiner Linken und ging dann ein paar Stufen
hoch nach rechts. »Wohnzimmer.«
Als sie am Wohnzimmer vorbeikamen,
starrte Darkus auf eine Reihe von
langgesichtigen Masken, die an den
mitternachtsblauen Wänden hingen und
zurückstarrten. Nachdem sie eine weitere
Treppe in den zweiten Stock hochgestiegen
waren, kamen sie zu Onkel Max’
Schlafzimmer und einem großen
pinkfarbenen Badezimmer.

»Weil ich die meiste Zeit im Ausland
arbeite, gibt mir die Universität kein Büro,
also ist hier mein Büro und mein Zuhause«,
sagte Onkel Max, als sie eine dritte Treppe
zum Dachgeschoss hochstiegen, »und bislang
hat das Zimmer, in dem du schlafen wirst, als
mein – ähm, na ja – Archiv gedient.«
Als sie den Treppenabsatz des dritten
Stocks erreichten, wo die Decke niedrig war,
lehnte sich Onkel Max gegen die Wand und
tat wahnsinnig erschöpft. Er zog ein
Taschentuch aus der Brusttasche, schob
seinen Tropenhut mit den geschwollenen
Fingerknöcheln der rechten Hand nach oben
und tupfte sich die gebräunte, ledrige Stirn.
»Puh«, stöhnte er und verzog das Gesicht,
»was auch immer du tust, werde nicht alt,
Junge. Gott allein weiß, wie ich hier wieder

runterkomme. Vielleicht musst du mich
tragen.« Er kicherte, aber als Darkus nicht
einstimmte, lächelte er traurig und schüttelte
den Kopf. »Du siehst vielleicht aus wie deine
Mutter, aber du bist Barty durch und durch.
Esme hat immer über meine Witze gelacht,
vor allem über die schlechten.«
Darkus wollte höflich sein und versuchte
zu lächeln, aber ihm gelang nur eine
Grimasse. Weil er sich bewusst war, dass
Onkel Max ihn betrachtete, schlang er die
Ärmel seines übergroßen grünen Pullis um
sich und blickte zu Boden, wobei ihm auffiel,
dass seine abgewetzten Jeans ein Loch am
Knie hatten.
Wegen seiner dunklen Haut, seiner dunklen
Haare und den kohlschwarzen Augen sagten
die Leute, er habe das spanische Aussehen

seiner Mutter geerbt, aber wenn er an Mum
dachte, war es ihr breites Lächeln, das ihn
erfüllte. Er hatte den gleichen Mund wie sie,
aber er hörte auf zu lächeln, als er merkte,
dass es seinen Dad traurig machte.
»Was ist mit deinem Haar passiert?«
»Das haben sie mir in der Pflegeunterkunft
abrasiert.« Darkus rieb sich mit einer Hand
die Stoppeln. Er mochte seinem Onkel nicht
von dem Fiesling erzählen, der ihm in der
ersten Nacht in dem fremden Haus einen
Streifen ins Haar rasiert hatte. »Es gab
Läuse«, murmelte er.
»Verstehe. Vernünftige
Vorsichtsmaßnahme, schätze ich.« Onkel
Max runzelte die Stirn und steckte das
Taschentuch wieder ein. »Alles klaro«, er
zeigte auf eine Tür vor ihnen, »da ist eine

Toilette.« Dann ging er den kleinen Flur
entlang und sagte: »Und das ist dein
Zimmer.« Onkel Max schenkte Darkus ein
entschuldigendes Grinsen, bevor er die Tür
aufstieß. »Ta-da!«
Ein Blatt vollgekritzeltes Papier segelte in
den Flur und landete zu Darkus’ Füßen. Das
Zimmer war winzig. Papierstapel verbargen
den Boden und Kartons waren unordentlich
übereinandergestapelt. In vergilbte Zeitungen
eingewickelte Gegenstände ragten aus halb
geöffneten Paketen heraus und die Luft war
zum Schneiden dick, erfüllt vom Geruch nach
Schimmel und Staub.
Darkus nieste.
»Gesundheit«, sagte Onkel Max und
knipste das Licht an.

