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Als sie am Abend im Bett lag, versuchte Emily, sich von
den Sorgen über Mr Griswold und Griswolds Bücherjagd
abzulenken, indem sie das Buch las, das sie gefunden hatte.
Dank des seltsamen Austauschs mit Raven früher am Tag
wusste sie, dass Der Goldkäfer eine alte Geschichte von Edgar Allan Poe war. Sie dachte erst, es sei komisch, so eine
alte Geschichte in einem offensichtlich nagelneuen Buch zu
finden, aber ihr Dad hatte sie daran erinnert, dass Klassiker ständig neu aufgelegt wurden und oft ein neues Cover
bekamen, um sie, wie er sagte, »dem modernen Leser zugänglicher zu machen«.
Emily steckte ihre Nase in den Goldkäfer und atmete tief
ein. Er hatte den Geruch von neuen Büchern gepaart mit
einem Hauch von Zitronenduft. Die Seiten knisterten, als
sie zum Anfang blätterte, um die Geschichte von vorne zu
beginnen.
Die Sprache war altmodisch, und Emily bemerkte direkt
einen Rechtschreibfehler und dann ein paar Sätze weiter
noch einen, was es ihr schwer machte, in die Geschichte einzutauchen.
Sie blätterte weiter und las genügend Stellen, um erkennen zu können, dass es um eine geheime Botschaft und eine
Schatzsuche ging. Das hörte sich gut an, also blieb sie dran,
aber die Fehler störten sie. Mit einem der lila Stifte, die ihr
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Dad zum Lektorieren benutzte, korrigierte sie die Rechtschreibfehler, indem sie den falschen Buchstaben durchstrich und den richtigen darüberschrieb.
Es war eine Angewohnheit von Emily, in Bücher zu
schreiben, seit sie als siebenjähriges Kind immer »Lektorin«
gespielt hatte, während ihr Vater arbeitete. Damals schrieb
sie hauptsächlich Unsinn oder zeichnete Bilder von Katzen,
aber inzwischen waren ihre Notizen wie eine Art Lesetagebuch.
Emily seufzte genervt, als sie über den wahrscheinlich
zwanzigsten Fehler stolperte.
Von der Decke hörte sie einen dumpfen Schlag, dann drei
kurze Schläge, gefolgt von einem weiteren Schlag. Das war
das Klopfsignal, das sie und James ausgemacht hatten, als
sie heute Nachmittag ihre Geheimsprache erfunden hatten.
Es bedeutete, dass eine Eimernachricht im Anmarsch war.
Emily durchquerte eilig das Zimmer und schob ihr Fenster
auf.
Für die eigentliche Geheimsprache hatten sie sich für eine
monoalphabetische Substitution entschieden. James lernte gerade in einem Kurs das Schreiben auf der Tastatur mit
zehn Fingern, und wusste, dass der Satz »Bei jedem klugen
Wort von Sokrates rief Xanthippe zynisch: Quatsch!« alle
Buchstaben des Alphabets beinhaltete, also machten sie ihn
zu ihrem Kodierungsschlüssel. Um auf sechsundzwanzig
Buchstaben zu kommen, passend zum Alphabet, übersprangen sie jeden Buchstaben, der sich wiederholte. Ihr geheimer
Code sah also so aus:
2

Normales Alphabet:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Schlüssel:
BEIJDMKLUGNWORTVSAFXHPZYCQ
Wenn sie ihr neues Alphabet auswendig lernten, dann würden sie ihre Nachrichten gegenseitig lesen können, ohne einen
Antwortschlüssel als Hilfe zu brauchen.
Der Eimer landete neben Emily und sie nahm James’ Notiz heraus. Darauf stand: ZBF OBILFX JH?
Emily zog ihren Stift aus ihrem Zopf und schon bald hatte
sie die Nachricht übersetzt: »Was machst du?«
Emily schrieb ihre Antwort:
WDFD KN. 20 MDLWDA KDM. JH?
(Lese GK. 20 Fehler gef. Du?)
Sie benutzte den Stiel des Besens, den sie in der Küche gefunden hatte, um das Klopfsignal an der Decke zu wiederholen,
bevor sie die Nachricht nach oben schickte. James’ Antwort
kam ein paar Minuten später.
LBHFBHMKBEDR. NBRR UIL KN FDLDR?
(Hausaufgaben. Kann ich GK sehen?)
Emily legte das Buch in den Eimer. Während sie darauf wartete, dass James es wieder zurückschickte, dachte sie darüber
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nach, wie ein Buch von außen so perfekt aussehen, aber innen so viele Fehler haben konnte.
Wer auch immer es hergestellt hatte, hatte wohl nicht jemanden wie ihren Dad beschäftigt, um die Fehler zu korrigieren. James klopfte und ließ den Eimer wieder zu ihrem
Fenster herunter.
JH FILADUEFX UR EHDILDA? ADEDWW! FILBH ZBF
UIL KDMHRJDR LBED – LBLB.
(Du schreibst in Buecher? Rebell! Schau was ich gefunden
habe – Haha.)
Emily schlug das Buch auf und sah, dass James aufeinanderfolgende Buchstabenkorrekturen eingekreist hatte. In
der Reihenfolge gelesen, ergaben die Buchstaben die Wörter
Heim, warte und lang. Nur James konnte wohl langweilige
Rechtschreibfehler in ein verrücktes Wörtersuchspiel verwandeln. Sie schrieb eine Nachricht zurück:
JH HRJ JDURD ABDXFDW. 
(Du und deine Raetsel. )
Am Sonntagmorgen wachte Emily von einem Geräusch vor
ihrem Zimmer auf. Müde drehte sie sich unter ihrer Bettdecke um. Aber hatte sich das eben nicht angehört, als würde
jemand im Flur Bowling spielen? Sie warf die Decke zurück
und riss ihre Tür exakt in dem Moment auf, als Matthew mit
seinem Skateboard auf sie zuraste.
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»Frühstück!«, rief er, und gab ihr im Vorüberrollen eine
Kopfnuss. Vor seinem Zimmer stoppte er, indem er eine
schnelle Drehung zur Seite ausführte.
»Du bist so ein Idiot«, sagte Emily schnippisch.
»Pech für dich, würde ich sagen«, entgegnete Matthew
achselzuckend. »Gleiche Gene.«
Emily schlurfte in die Küche, ein schmaler Raum mit einem kleinen Tisch, der an die Rückwand gequetscht war.
»Wo ist Mum?«, fragte sie ihren Vater, der von den Teilen
der Tageszeitung umgeben am Tisch saß.
»Draußen, um Bilder für den Blog zu machen.«
»Jetzt schon?« Sie waren noch nicht einmal zwei Tage in
San Francisco.
»Der Blog schreibt sich nicht von alleine, vermute ich
mal«, murmelte ihr Vater.
Emily kramte in den verschiedenen Umzugskisten und
Taschen, die noch immer unausgepackt auf der Arbeitsfläche
und dem Boden standen, nach einem Saftglas. Sie war mit ihren Gedanken immer noch beim Goldkäfer. Gestern Abend
hatte sie es geschafft, die Geschichte komplett durchzulesen. Jeden Rechtschreibfehler, den sie gefunden hatte, hatte
sie angestrichen und den richtigen Buchstaben darübergeschrieben. Auf der letzten Seite hatten ihre handschriftlichen
Korrekturen schließlich das Wort Glaube ergeben. Obwohl
sie James wegen seiner Marotte, in allem ein Rätsel zu sehen, geneckt hatte, war es ihr ein wenig unheimlich. Es war,
als würde das Buch selbst zu ihr sprechen. Aber das wäre ja
verrückt.
5

»Hey, Dad? Wenn du Bücher lektorierst, ist dir da jemals
aufgefallen, dass die Fehler ein Wort ergeben?«
»Hmm?« Ihr Dad faltete den Teil der Zeitung, den er gerade las, auseinander und dann zu einem Viereck, damit er
einen anderen Teil der Seite lesen konnte.
Emily schenkte sich Saft ein. »Du weißt schon, wenn du
den falschen Buchstaben durchstreichst und den richtigen
darüberschreibst? Haben diese korrigierten Buchstaben
schon mal Wörter ergeben?«
Ohne hochzusehen sagte er: »Sie sind ja schon Teil eines
Worts.«
»Das meine ich nicht. Was, wenn die Fehler selbst auch
Teil eines zweiten Worts wären, – das nur aus den korrigierten Buchstaben, die du geschrieben hast, besteht. Ist das
schon mal passiert?«
»Du meinst, die Korrekturen ergeben zufällig ein Wort?«
Ihr Dad sah sie verwirrt an. Dann gab er ein leises Gluck-
sen von sich, als fände er diese Idee lustig. »Das wäre ja ein
ganz schönes Kunststück. Außer du sprichst von Wörtern
mit zwei oder drei Buchstaben, wie er oder und – ansons
ten glaube ich nicht, dass das möglich wäre.« Er dachte noch
einmal darüber nach, dann schüttelte er überzeugt den Kopf.
»Nein, es ist unmöglich, dass so etwas zufällig passiert.«
Emily wollte ihm gerade erzählen, dass es nicht unmöglich war und tatsächlich viele Male in dem Buch vorkam, das
sie gerade las, als ihr Dad sagte: »Ich dachte, das könnte dich
interessieren.« Er kramte in dem Papierstapel herum und
zog einen zusammengefaltetes Stück Zeitung hervor. »In
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der heutigen Ausgabe ist ein Porträt über Garrison Griswold
und ein paar Infos über Griswolds Bücherjagd.«
»Oh! Gib, gib!« Emily öffnete und schloss ihre Hand wie
ein kleines Kind, das ein Spielzeug will.
Ihr Vater stand auf und reichte Emily lächelnd die Zeitung. »Ich finde es toll, dass du dich so für Bücher und die
Verlagswelt interessierst. Wo wir gerade davon sprechen, auf
mich wartet noch Arbeit.«
»Es ist Sonntag«, sagte Emily.
»Ich muss die Zeit aufholen, die wir für den Umzug gebraucht haben, damit ich meine Abgabefrist schaffe. Aber
keine Sorge, für diesen Nachmittag haben wir ein Familienabenteuer geplant.«
»Du weißt, dass ein Abenteuer bedeutet, dass etwas Ungewöhnliches und Spannendes passiert, oder?«, fragte Emily
ihren Dad. »Abenteuer ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl, wo Stadtbesichtigungen und neue Orte zu erkunden in
unserer Familie eigentlich schon normal sind.«
»Interessante Theorie.« Ihr Vater kräuselte die Nase. Dann
nickte er ihr belustigt zu und verließ die Küche.
Emily faltete die Zeitung auseinander. Ein Foto von Garrison Griswold begleitete den Artikel. Er stand vor dem Gebäude der Bayside Press und trug ein burgunder- und silberfarbenes Outfit, genauso, wie James es beschrieben hatte, als er ihn auf dem Karneval gesehen hatte: Zylinder, Anzug und ein Spazierstock – alles in den Farben der Bayside
Press. Er war ein sehr großer Mann – auf dem Foto sah es
so aus, als müsse er sich ducken, um mit seinem Hut durch
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die Eingangstür zu kommen. Er trug eine randlose Brille,
hatte struppige silberfarbene Haare und einen grau melierten
Schnurrbart, der aussah wie ein Mini-Wischmopp, der unter
seiner Nase balancierte.
Emily überflog den Artikel:
Griswold zog 1952, im Alter von zwölf Jahren, in die San Francisco Bay Area. Angeregt von seiner Bewunderung für die
Autoren der Beatgeneration verließ er im Alter von 18 Jahren
sein Elternhaus und zog in die Stadt. Lawrence Ferlinghettis
Aktivitäten mit dem Buchladen und dem City Lights Verlag
inspirierten Griswold, eine alternative wöchentliche Zeitung
namens Bayside Weekly zu starten, die sich bald zu einem der
prominentesten Verlage in San Francisco weiterentwickelte.
Sein spielerisches Naturell trug ihm bald den Kosenamen
›Willy Wonka der Verlagswelt‹ ein. Im Jahr 2004 rief er ein
Büchertausch-Spiel namens Griswolds Bücherjagd ins
Leben, das schnell sehr populär wurde. Heute sind etwa
500 000 Benutzer aus 16 Ländern angemeldet, mit einer
durchschnittlichen Anzahl von 100 000 Büchern, die jeden
Tag gefunden werden. Neben Griswolds Bücherjagd initiiert
Griswold oftmals kleinere Spiele in der Stadt und gelegentlich
auch an weiter entfernten Orten.

Mr Griswold war also auch im Alter von zwölf Jahren nach
San Francisco gezogen? Das hatte Emily nicht gewusst. Sie
wollte den Artikel über Griswold und sein Foto ausschneiden,
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aber sie konnte nirgends eine Schere finden. Nachdem sie ein
paar Taschen und Kartons durchwühlt und Küchenschränke
und Schubladen aufgezogen hatte, blickte sie seufzend hoch
zur Decke, die ihre Wohnung von James’ Wohnung trennte.
Sie würde wetten, dass die Lees einen festen Platz für Scheren
hatten. Alle normalen Kinder, die nicht wie Zigeuner lebten,
hatten wahrscheinlich einen. Sie knickte das Papier über die
Kante der Laminat-Arbeitsfläche, um den Artikel auszureißen, aber dabei riss sie aus Versehen eine Ecke von Griswolds
Foto ab.
Gerade wollte sie den kleinen Papierfetzen in den Müllbeutel werfen, der an der Tür eines Küchenschranks hing,
als ihr Blick auf das Logo der Bayside Press fiel. Der Riss
ging genau durch das runde Wappen, auf dem eine Möwe
vor einer Brücke über dem Wasser schwebt. Das Logo war
ihr nicht neu, aber nun war es, als würde sie es zum ersten
Mal sehen.
Emily raste den Flur hinunter, wo sie ihren Dad im Arbeitszimmer vor dem Computer sitzend fand.
»Dad«, sagte sie, ihre Stimme atemlos, als wäre sie eine
Meile gerannt. »Wegen meiner Frage zu den Rechtschreibfehlern – kann es sein, dass jemand das mit Absicht macht?
Ein Buch veröffentlichen, in dem absichtlich Fehler sind?«
Ihr Dad rückte seine Brille zurecht, während er über ihre
Frage nachdachte. »Möglich wäre es«, sagte er langsam,
»obwohl ich mir nicht vorstellen kann, warum. Die Verlage
bezahlen mich dafür, dass ich Fehler ausbessere. Warum
sollten sie sie im Buch lassen wollen?«
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Warum sollte jemand sie im Buch lassen wollen? Emily
ließ ihren Vater verblüfft über ihr plötzliches Interesse an der
Lektoratsarbeit zurück und rannte in ihr Zimmer. Sie nahm
den Goldkäfer, der ganz oben auf ihrem Bücherstapel lag,
und blätterte zur Seite mit dem Impressum, während das
Wort Glaube in ihrem Kopf widerhallte.
Die kleine Zeichnung auf der Impressum-Seite war beinahe identisch mit dem Logo der Bayside Press, aber anstatt
einer Möwe war dort ein schwarzer Vogel.
»Das gibt’s doch nicht«, flüsterte Emily. Dies hier war
Mr Griswolds Buch. So musste es sein. Er musste es in der
U-Bahn-Station versteckt haben, bevor er überfallen wurde.
Und es gab nur einen Grund, warum Mr Griswold mit Absicht ein Buch verstecken und es nicht auf Griswolds Bücherjagd registrieren würde.
Um ein Spiel zu beginnen.
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Emily musste sofort mit James sprechen. Sie schaute zum
Fenster, vor dem der Sandeimer baumelte, aber dafür war
das hier jetzt zu dringend. Sie schnappte sich den Goldkäfer zusammen mit ihrem Notizbuch und dem Zeitungsausschnitt.
»Ich bin gleich wieder da!«, rief sie ihrem Dad zu, während sie schon die Treppe hinunterpolterte.
Als James die Haustür öffnete, streckte sie ihm direkt den
Artikel entgegen. In der feuchten Kühle des Morgennebels
hüpfte Emily von einem nackten Fuß auf den anderen und es
wurde ihr jetzt erst bewusst, dass sie sich vor lauter Eile nicht
einmal umgezogen hatte und noch im Pyjama war, doch das
war ihr egal.
»Das wirst du nie glauben, James! Weißt du noch die Wörter, die du in Der Goldkäfer eingekreist hast?« In ihrer Aufregung sprudelte es nur so aus ihr heraus. »Ich hab gestern
Abend noch ein weiteres gefunden. Und dann, als ich heute
Morgen mit meinem Dad gesprochen habe, hab ich das hier
gesehen.«
James guckte ganz verwirrt. Vermutlich war er auch gerade erst aufgestanden, zumindest machten Steve und die
Tatsache, dass James ebenfalls noch einen Pyjama trug, den
Anschein. Er beugte sich über die Zeitung, um den herausgerissenen Artikel zu studieren. »Mr Griswold?«
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»Wir haben sein nächstes Spiel gefunden!«, platzte es aus
Emily heraus.
James’ Gesicht erinnerte Emily an die Hauptfigur in Der
Goldkäfer, als dieser dachte, sein Freund sei verrückt geworden.
»Du solltest vielleicht reinkommen«, sagte James und öffnete die Tür ein Stück weiter.
In James’ Zimmer blätterte Emily in Der Goldkäfer zur
Seite mit dem Impressum. »Schau dir mal das Logo an der
Wand hinter Mr Griswold an und vergleiche es hiermit.«
James blickte zwischen den beiden Logos hin und her. »Sie
sind fast identisch.«
»Sie gleichen sich bis auf den Vogel. Dieses Buch ist Mr
Griswolds neues Spiel – da bin ich mir sicher.«
James betrachtete die Logos noch genauer und grübelte
über die Idee nach. »Und die versteckten Wörter sind Teil
eines Hinweises«, sagte er.
Emily nickte, wodurch ihr Pferdeschwanz munter auf und
ab wippte. Sie schlug ihr Notizbuch auf und zeigte James die
Wörter, die sie bis jetzt hinter den Rechtschreibfehlern versteckt gefunden hatte: Heim, warte, lang, jetzt und Glaube.
»Glaubst du, das ist ein Rätsel?«, fragte James. »Vielleicht
ein Buchstabenrätsel? Langer Warteglaube … Warte jetzt
lang …«
Konzentriert senkten sie die Köpfe über die Liste. James
fuhr in Gedanken versunken mit den Fingern durch Steve.
»Ich frage mich, warum Poe?«, sagte James. »Warum hat
er diese Geschichte gewählt, um sein Spiel zu starten?«
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»Vielleicht ist Poe sein Lieblingsautor?«
James deutete mit dem Kinn in Richtung des Zeitungsausschnitts, den Emily immer noch in der Hand hielt. »Was
ist mit diesem Porträt? Steht da irgendwas über seine Lieblingsautoren?«
Emily schüttelte den Kopf. »Wir könnten im Internet
nachschauen. Nach den beiden Namen suchen und sehen,
was dabei herauskommt.«
Sie starteten James’ Computer und er tippte »Griswold
und Poe« ein.
Emily war überrascht, als sie sah, dass es fünfzigtausend
Suchergebnisse gab. »Na, ich denke, da gibt es eine Verbindung.« Der oberste Treffer lautete »Die Rivalität zwischen
Poe und Griswold«.
»Sie haben einander gekannt?«, fragte James. »Ich dachte
Poe wäre … tot. Und zwar schon ewig.«
»Dachte ich auch.« Emily klickte auf den Link. »Oh, das
hier ist über Rufus Griswold. Anderer Vorname.«
Laut des Artikels waren Rufus Griswold und Edgar Allen
Poe Schriftsteller, die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
beide an der Ostküste gelebt hatten und sich kannten, aber
nicht leiden konnten. Nachdem Edgar Allen Poe gestorben
war, hatte Rufus Griswold einen bösartigen Nachruf auf Poe
veröffentlicht. Er begann mit Edgar Allan Poe ist tot. Er starb
vorgestern in Baltimore. Diese Bekanntmachung wird viele
erschrecken, aber nur wenige werden darüber trauern.
Dann, zur Überraschung vieler, wurde Griswold Poes literarischer Nachlassverwalter, was bedeutete, dass er Zugang
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zu Poes ganzen Papieren hatte. Später veröffentlichte er eine
Biografie über Poe, die voller Lügen und persönlichen Angriffen auf Poe war.
»Er muss mit Garrison Griswold verwandt sein, oder?«,
fragte James. »Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gleicher Nachname nur Zufall ist?«
»Ja, sie müssen verwandt sein«, sagte Emily. »Ich weiß allerdings nicht, was das bedeutet. Warum sollte er ein Buch
von Poe für sein Spiel verstecken, wenn sein Vorfahre diesen
Typ so gehasst hat?«
»Vielleicht fühlt Griswold sich schlecht deswegen«, überlegte James. »Dass er Poe für das Spiel ausgesucht hat, soll
vielleicht eine Art von Wiedergutmachung sein.«
»Schon möglich.« Emily scrollte auf der Website nach unten. »Oder er mag Poe auch einfach und es ist ihm egal, was
dieser Rufus-Typ über ihn denkt. Aber ich bin mir nicht sicher, wo wir hier einen Hinweis auf Mr Griswolds Spiel bekommen können.« Emily studierte eingehend das Buch auf
ihrem Schoß, als erwarte sie, dass der Käfer auf dem Cover
ihnen die Antwort geben würde.
»Na ja …« James drehte sich auf dem Schreibtischstuhl
hin und her, während er nachdachte. »Vielleicht ist die richtige Frage, warum Der Goldkäfer? Wir haben letztes Jahr an
Halloween Das verräterische Herz von ihm gelesen. Bis vorgestern hatte ich noch nie von Der Goldkäfer gehört. Warum
hat Griswold nicht eine bekanntere Geschichte genommen?
Es muss doch einen Grund geben, warum er gerade diese
gewählt hat.«
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Emily blätterte wieder in Der Goldkäfer herum. Dabei
ging sie in Gedanken alles durch, was sie über Mr Griswold
und seine Spiele wusste und das wenige, das ihr über Poe
bekannt war.
»In der Geschichte geht es um eine Schatzsuche. Ein Mann
findet einen Goldkäfer und ein Stück Pergament und dann
entdeckt er, dass ein Code erscheint, wenn er das Pergament
erhitzt. Er knackt den Code und der führt ihn und zwei seiner Freunde zu dem vergrabenen Schatz … Vielleicht plant
Mr Griswold auch so etwas in der Art.«
James riss die Augen auf. »Und die versteckten Wörter
sind Teil einer Botschaft, die zu dem vergrabenen Schatz
führt. Denkst du, das könnte es sein?«
Emily wagte ein vorsichtiges Lächeln. »Nachdem er letzten Winter das lebensgroße Mastermind-Turnier in Crissy
Field organisiert hatte, haben die Leute ihn ständig gefragt,
was er als Nächstes planen würde. Er sagte, er habe etwas
in Arbeit, etwas Großartiges. Eine geheime Botschaft, die zu
einem vergrabenen Schatz führt klingt ziemlich großartig,
wenn du mich fragst.«
``
Als Emily am späten Vormittag in ihre Wohnung zurückkehrte, hatte sie ihre große Entdeckung immer noch nicht
verarbeitet. Sie konnte einfach nicht glauben, dass sie Mr
Griswolds nächstes Spiel gefunden hatte. Seit sie vor Jahren
Griswolds Bücherjagd beigetreten war und all die G
 eschichten
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gelesen hatte, die in den Foren über seine Spiele in San Francisco geteilt wurden, hatte sie gehofft, dass sie irgendwie einmal persönlich an einem teilnehmen konnte. Und nun war sie
nicht nur über sein neues Spiel gestolpert, nein, es konnte gut
möglich sein, dass sie und James die Einzigen waren, die bis
jetzt davon wussten.
So aufgeregt sie auch gewesen war, als sie Mr Griswolds
Spiel gefunden hatte, und über ihre Ahnung, dass es eine
Schatzsuche wie in Der Goldkäfer sein musste, wusste sie
doch trotzdem nicht, was sie mit den versteckten Wörtern
anfangen sollte. Während sie über all das, was sie gerade herausgefunden hatte, nachgrübelte, ging Emily in die Küche, wo
sie ihre Mum inmitten von Einkaufstüten und Kartons fand.
»Weißt du zufällig, wo ich den Auspack-Zauberstab hingetan habe?«, fragte ihre Mum. »Ich würde gerne die ganzen
Sachen einfach nur antippen und sie räumen sich von selbst
weg. Wenn das Geschirr dann dabei auch noch singen und
tanzen würde, dann wäre das ganz toll.«
Emily wusste aus Erfahrung, dass ihre Eltern noch ungefähr zwei oder drei Tage lang pflichtbewusst auspacken
würden, dann wären andere Dinge wichtiger: Abgabetermine, ein Festival, das sie nicht verpassen wollten, da sie ja
wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr hier sein würden,
oder das dringende Bedürfnis, etwas über einen ungewöhnlichen Vogel, den sie gesehen hatten, zu recherchieren. Nach
und nach würden die Dinge ihren Weg aus den Umzugskisten finden und verstaut werden. Manchmal hatte Emily den
Verdacht, ihre Eltern hätten untereinander einen unausge16

sprochenen Wettbewerb, wer am längsten die Umzugskisten
ignorieren konnte. In Colorado gab es eine komplette Umzugskiste, die sie nie geöffnet hatten. Als sie nach New Mexico
zogen, spendeten ihre Eltern sie, ohne überhaupt hineingesehen zu haben. Sie waren der Meinung, es könne nichts Wichtiges sein, wenn sie ein Jahr lang nichts dazu bewegt hatte, die
Kiste zu öffnen. Zu der Zeit schien Emily ihre Entscheidung
ganz logisch. Aber nun fragte sie sich schon, was in der Kiste
gewesen war. Sie dachte an James’ Wohnung und die Fotos
und den ganzen Krimskrams dort. Was, wenn die Kiste voller alter Familienfotos oder Erbstücken gewesen war – etwas
Besonderes, das man vielleicht ein Jahr lang nicht unbedingt
braucht, das aber trotzdem wichtig ist?
»Fertig!«, verkündete Emilys Dad aus dem Wohnzimmer.
Seine Schritte hallten durch den Flur. Er klopfte laut an Matthews Tür, bevor er die Küche betrat. »Ich schlage eine Belohnung vor!«, sagte er.
»Eine Belohnung?«, fragte Emilys Mum. »Muss man dafür
das Haus verlassen? Ich würde ungern damit aufhören auszupacken.« Sie ließ den Pfannenwender, den sie in der Hand
hielt, auf der Stelle fallen und schob die Tüten und Kisten
beiseite, um ihre Handtasche vom Küchentisch zu nehmen.
Die Musik von Flush schwoll an, als Matthew aus seinem
Zimmer zu ihnen kam.
»Lasst uns runter nach North Beach gehen«, sagte Emilys
Dad. »Ich kann es nicht erwarten, City Lights zu sehen.«
Emily wurde munter. »Die Buchhandlung?« Sie erinnerte
sich an den Namen aus dem Artikel über Mr Griswold.
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»Die einzigartige City Lights-Buchhandlung«, erwiderte
ihr Dad. »Ich kann mir vorstellen, dass es in San Francisco
viele tolle Buchläden gibt. Aber City Lights ist ganz oben auf
meiner Liste von Orten, die mit Jack Kerouac und der Beatgeneration zu tun haben.«
»Ich bin dabei!«, sagte Emily.
»Ich auch!«, sagte ihre Mum.
»Können wir irgendwo was essen?«, fragte Matthew.
Die Familie nahm einen Bus, um in ein Viertel zu fahren,
das North Beach hieß. Emily war sich nicht sicher, warum es
North Beach hieß, denn es war nicht ein einziges Fleckchen
Strand in Sicht. In der Nähe des Washington Square, einer
flachen Wiese vor einer alten Kirche, stiegen sie aus.
An diesem Tag fand eine Parade zum Columbus Day statt,
daher waren der Platz und die Straßen voller Menschen. Eine
Blaskapelle, dicht gefolgt von Festwägen, die wie Christopher Columbus’ Schiff dekoriert waren, umkreiste den Platz.
Über ihre Köpfe hinweg brauste eine Fliegerstaffel, die
Teil einer Flugshow des Marinefestivals war, das an einem
anderen Ort in der Stadt veranstaltet wurde.
Die Cranes suchten sich einen Weg um die Tische herum, die auf dem Gehweg vor einem Café aufgestellt waren,
um zur Buchhandlung City Lights zu gelangen. Der Himmel
über ihnen wurde von einem weiteren Donnerhall erschüttert, als eine Pyramide aus sechs Jets hoch über den weißen
Türmen der Saints Peter and Paul Church flogen. Emily und
ihre Eltern hielten sich die Ohren zu, aber Matthew schien
davon nicht berührt. Vielleicht dämpfte die Musik, die unab18

lässig durch seine Ohrstöpsel pulsierte, den Lärm ein wenig.
Sie gingen unter Skulpturen aus offenen Büchern hindurch,
die von Drähten baumelten wie Vögel im Flug.
Ihr Dad, der vorneweg lief, drehte sich zu ihnen um und
ging rückwärts weiter. »Typisch San Francisco!«, rief er.
Ihre Eltern sagten dies so oft über jeden Ort, an dem sie
gelebt hatten, dass es ein Insider-Witz geworden war. Wenn
ihre Eltern nur eine Bemerkung über einen sonnigen Tag
oder Tomaten im Angebot machten, sagten Emily und Matthew: »Typisch … (der Ort, an dem sie gerade lebten).«
Ihre Mum erwiderte dann normalerweise schnippisch:
»Na ja, es kann ja nicht alles ein herausragendes Erlebnis
sein.«
Emilys Vater wollte ein Foto von sich, wie er unter dem
Schaufenster mit dem Schriftzug »City Lights Bücher« stand,
dann eins mit ihm, Matthew und Emily und dann fragte er
einen Fremden, ob er ein Foto von der ganzen Familie machen könne. Man hätte meinen können, er sei in Disneyland,
so aufgeregt war er.
Hintereinander gingen sie durch den Eingang in einen
kleinen Empfangsraum, der wie ein Stück Pizza geformt war.
»Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass anfangs der ganze
Buchladen nur aus diesem Raum bestand, oder?«
Das war wirklich kaum vorstellbar, denn in dem ursprünglichen Pizzastück-Laden war vielleicht gerade mal
Platz für zehn Leute gewesen. Jetzt bestand der Buchladen
aus einer Vielzahl an Räumen, die sich fast über den ganzen
Block erstreckten.
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»Als andere Geschäfte das Gebäude verließen, hat City
Lights nach und nach alles übernommen«, erklärte ihr Dad.
Sie traten in einen größeren Raum, der durch die hohen
Fenster in helles Sonnenlicht getaucht war. Matthew stieß
beinahe mit einem Typ im College-Alter zusammen, dem
Matthews T-Shirt mit den fünf Karo-Spielkarten vorne
drauf auffiel. »Flush!«, sagte der Typ und Matthew erwiderte: »Ja, Mann.«
»Hast du zufällig auch von dem geheimen Konzert gehört? Im Fillmore?«
»Echt jetzt?« Matthew zupfte an seinem Mohawk und versuchte cool zu wirken, aber Emily konnte an dem wippenden
Knie ihres Bruders sehen, dass das aufregende Neuigkeiten
für ihn waren. »Ich wusste, dass sie eine geheime Tour machen, aber ich wusste nicht, dass sie auch hier sein würden.«
»Ja, Mann«, sagte der Typ aufgeregt. »Du musst Tickets
für Shoot the Moon kaufen, aber Flush werden auch spielen.
Vorgruppe.«
Matthew wartete, bis der Typ aus dem Laden gegangen
war, bevor er ihrem Dad von den Neuigkeiten erzählte.
»Dad, hast du das gehört?«
Ihr Dad betrachtete gerade das Schwarze Brett, auf dem
Post-its mit Buchempfehlungen klebten.
»Flush im Fillmore, Dad. Das ist so was wie mein Jack Kerouac und mein City Lights. Ich muss auf dieses Konzert.
Diese Gelegenheit werde ich nie wieder haben!«
Es klang melodramatisch, aber ihr Bruder hatte vermutlich recht. Das nächste Mal, wenn seine Lieblingsband wie20

der in diesem Klub spielen würde, würden die Cranes San
Francisco wohl schon wieder verlassen haben und in Ohio
oder Mississippi oder wo auch immer es sie hintrug leben.
»Wir können darüber reden.«
»Aber es ist Flush!«
»Du verursachst einen Stau hier, Matthew«, sagte ihre
Mutter. »Dein Dad hat doch gar nicht Nein gesagt. Aber jetzt
ist nicht der richtige Moment, darüber zu reden.«
Matthew steckte wieder seine Stöpsel in die Ohren und
trat durch einen Türbogen, der in einen weiteren Raum mit
Büchern führte. Der Rest der Familie verteilte sich in unterschiedliche Richtungen, um den Buchladen auf eigene Faust
zu erkunden.
Emily ging von einem kleinen Raum in den nächsten,
die drei Stockwerke hinauf und hinunter. All das gehörte
zu City Lights. Sie betrachtete die unterschiedlichen Fußböden, die handgeschriebenen Schilder mit Sprüchen wie
»Eine Art Bibliothek, die Bücher verkauft«, einen ovalen
Spiegel mit einem Löwenkopf obendran, gerahmte Kunstwerke, Fotos und Erinnerungsstücke von den Beat-Autoren. Sie fuhr mit ihren Fingern an den unterschiedlichen
Buchrücken entlang und dachte an den jungen Garrison
Griswold, der vor Kurzem erst nach San Francisco gezogen
war, und wie dieser Buchladen und sein Besitzer seine Ins
piration wurden.
Sie hoffte, dass die Atmosphäre ihr helfen könnte, die
Wörter zu verstehen, die sie und James in Mr Griswolds
Buch gefunden hatten. Heim, warte, lang, jetzt und Glaube,
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sang sie vor sich hin, während sie zwischen den Bücherregalen umherstreifte. Es war nicht so, dass sie plötzlich eine
Eingebung hatte und der Buchladen bot ihr auch nicht auf
magische Weise eine Lösung an, aber sie war trotzdem zufrieden damit, einfach herumzuwandern. Sie kam an Matthew vorbei, der auf einem Hocker saß und in einem Buch
mit Schwarz-Weiß-Fotografien von Musikern blätterte. Ihre
Mum las lächelnd in einem Gedichtband. Ihr Dad betrachtete so lange eine Reihe von Fotos seiner geliebten Beat-Autoren, dass Emily sich fragte, worüber er wohl nachdachte.
Ohne den Angriff auf Mr Griswold wäre dies das per
fekte erste Wochenende in ihrem neuen Zuhause gewesen.
Mit einem neuen Freund auf Bücherschnitzeljagd gehen, Mr
Griswolds Spiel entdecken und einen Nachmittag in einem
Kult-Buchladen stöbern. Sie wünschte sich nur, es würde
nicht diese riesige tickende Uhr über ihrer Familie hängen,
die unbarmherzig die Zeit herunterzählte, bis sie zwangsläu
fig wieder umziehen würden.
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Jennifer Chambliss Bertman schreibt Geschichten mit einer
Prise Geheimnis, einem Hauch Krimi, einem Schuss Rätsel
und ganz viel Humor. Ihr Debüt Mr Griswolds Bücherjagd
wurde mehrfach ausgezeichnet und stand wochenlang auf der
New York Times-Bestsellerliste. Jennifer Chambliss Bertman
besitzt einen Master of Fine Arts in Creative Writing und hat
über zehn Jahre im Verlagswesen gearbeitet, bevor sie Kinderbuchautorin wurde.
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