In einer Schatulle seines Großonkels
findet Stuart diesen Hinweis und acht alte
Münzen. Stuart macht sich sofort auf die Suche!
Die Münzen passen in acht alte Automaten,
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Ich muss weg, und es kann sein,
dass ich nicht mehr zurückkehre.
Wenn ich nicht wiederkomme, gehört meine
Werkstatt und alles, was sich darin befindet,
dir – wenn du sie finden kannst.
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Ich muss weg, und es kann sein,
dass ich nicht mehr zurückkehre.
Wenn ich nicht wiederkomme, gehört
meine Werkstatt und alles, was sich
darin befindet, dir – wenn du sie
finden kannst. Und wenn du sie findest,
dann bist du auch der Richtige dafür.
Herzlich,
dein Onkel Kenny
PS: Beginne deine Suche in der
Telefonzelle auf der Hauptstraße.
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Kapitel 1
Stuart Horten war klein für sein Alter – der kleinste
Junge seines Jahrgangs –, aber seine Eltern waren sehr
groß, was bedeutete, dass er aussah wie eine Ameise,
wenn er neben ihnen stand.
Zusätzlich zu ihrer Größe und der Tatsache, dass
sie ziemlich alt waren (besonders sein Vater), waren
seine Eltern auch außergewöhnlich schlau. Aber schlaue
Leute sind nicht immer vernünftig. Ein vernünftiger
Mensch würde seinem Kind niemals einen Namen
geben, der S. Horten geschrieben werden konnte. Ein
vernünftiger Mensch würde erkennen, dass jemand,
der S. Horten hieß, sofort Shorty getauft würde, sogar
von seinen Freunden. Und Stuart hatte eine Menge
Freunde. Er hatte auch ein Rad mit acht Gängen, einen Garten mit einem Baumhaus und einen großen,
matschigen Teich.
Das Leben war ziemlich gut.
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Diese ganze Geschichte – diese unerwartete,
komische, gefährliche Geschichte um Großonkel Kennys Vermächtnis – nahm ihren Anfang, als Stuarts
Mutter ein neuer Job angeboten wurde. Sie war Ärztin (nicht die Art Ärztin, die blutende Wunden näht,
sondern die Art, die den ganzen Tag in ein Mikroskop
schaut), und der neue Job war in einem Krankenhaus
über hundert Kilometer entfernt von zuhause. Das war
zu weit, um dort jeden Tag hinzufahren.
»Ich schätze, ich könnte unter der Woche dort
wohnen«, sagte sie, »aber das fände ich schrecklich. Ich
würde euch beide zu sehr vermissen.«
Das war’s dann also, dachte Stuart.
Das Leben ging ein, zwei Tage lang weiter wie normal, dann machte Stuarts Vater, der Autor war (nicht
von Filmen oder Bestsellern, sondern von schwierigen
Kreuzworträtseln), einen schrecklichen Vorschlag.
»Wir könnten dieses Haus für ein Jahr vermieten«, sagte er wie nebenbei zu Stuarts Mutter, als sei es keine
große Sache, den Ort, an dem Stuart sein ganzes Leben
lang gewohnt hatte, zu verlassen. »Wir könnten näher
an dein neues Krankenhaus ziehen und sehen, ob es
uns dort gefällt.«
»Mir würde es nicht gefallen«, sagte Stuart.
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Sein Vater zog eine Landkarte von England hervor
und fing an, mit seinem Finger Richtung Norden zu
fahren. »Na sowas«, sagte er und hielt mit dem Finger
an einem schwarzen Fleck an. Er schüttelte verwundert den Kopf. »Es war mir gar nicht klar, dass das
Krankenhaus so nah an Beeton liegt. Das ist die Stadt,
in der ich geboren wurde – ich war mehr als vierzig
Jahre nicht mehr dort. Wir könnten dort wohnen.
Es ist ganz nett da.«
»Oh, das wäre bestimmt interessant für Stuart«,
sagte seine Mutter.
»Nein, wäre es nicht«, sagte Stuart.
Sie hörten nicht auf ihn. Am Ende des Schuljahres
packten sie ihre Sachen und zogen nach Beeton, mit
Stuart im Schlepptau. Seine Eltern waren schlaue Leute, aber schlau ist nicht das Gleiche wie vernünftig. Ein
vernünftiger Mensch würde wissen, dass, wenn man
schon umziehen muss, der Beginn der Sommerferien
der denkbar schlechteste Zeitpunkt dafür ist. Denn
wenn man angekommen ist, kennt man keine anderen
Kinder und hat auch keine Chance welche kennen zu
lernen, bis im Herbst die Schule wieder anfängt.
Und – um die Sache noch schlimmer zu machen –
das neue Haus (in der Beech Road 20) war klein und
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langweilig und sah aus wie alle anderen Häuser in der
Straße und in der nächsten Straße und in der über
nächsten Straße. Es gab weit und breit keinen Abenteuer
spielplatz und kein Freibad. Es gab keinen Vorgarten,
und der Garten hinter dem Haus bestand aus einem
quadratischen Fleckchen Gras, das von einem Zaun
umgeben war. Er war ein wenig zu hoch für Stuart,
so dass er nicht drübersehen konnte.
Am ersten Tag nach dem Umzug stopfte Stuart seine
Kleidung und seine Spiele in Schränke und faltete dann
die riesigen Kartons, in denen sie eingepackt gewesen
waren, auseinander.
Am zweiten Tag war nichts mehr zu tun. Nichts,
gar nichts, absolut nichts.
Als sein Vater sagte: »Ah, da bist du ja. Ich wollte gerade auf eine kleine Exkursion durch die Stadt
gehen. Willst du mitkommen?«, antwortete Stuart deshalb: »Hm, na gut.«
Mit Exkursion meinte sein Vater einen kurzen Spaziergang. Er benutzte die ganze Zeit so seltsame Wörter und sprach immer mit einer lauten, klaren Stimme,
so dass die Leute auf der Straße sich umdrehten und
ihn anstarrten.
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Normalerweise hätte Stuart lieber in kalter Bratensoße gebadet, anstatt mit seinem Vater spazieren zu gehen. Aber heute, an diesem langweiligsten aller Tage,
begleitete er ihn zur Haustür hinaus und ging mit ihm
links die Beech Road entlang, rechts in die Oak Avenue
und links in den Chestnut Close.
»Als ich ein junger Bursche war«, erzählte ihm sein
Vater , »gab es in diesem Teil Beetons überhaupt keine
Häuser. Diese ganze Gegend war bewaldet.«
»Wirklich?«
»Ja, alles Wald. Und es gab einen Bach, der mitten
durch den Wald floss.«
»Hast du Lagerfeuer gemacht?«
»Wie bitte?«, fragte sein Vater, der so viel größer
als Stuart war, dass er sich manchmal hinunterbeugen
musste, um ihn zu hören.
Stuart sprach lauter. »Hast du Lagerfeuer gemacht?
Hast du Staudämme gebaut? Hast du eine Schaukel
gebastelt?«
Sein Vater schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er.
»Auf solche Sachen hatte ich nie Lust. Ich war zu sehr
damit beschäftigt, Kreuzworträtsel zu erfinden.«
Schweigend gingen sie die Hawthorn Avenue
entlang.
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»Aha!«, sagte sein Vater, als sie an einer uralten
roten Telefonzelle vorbeikamen und in eine Einkaufsstraße abbogen. »Jetzt sind wir im älteren Teil der Stadt.
Ich glaube mich zu erinnern, dass der Eingang unseres
Familienbetriebs irgendwo hier war.« Er blieb an einer schmalen Querstraße stehen, aber es war nichts zu
sehen außer zwei fest verschlossenen und gut gesicherten Metalltoren. »Es gibt ihn natürlich schon lange
nicht mehr«, sagte sein Vater. »Obwohl, der Name ist
noch erkennbar.«
Er zeigte auf einen gusseisernen Bogen, der sich
über den Metalltoren befand. Ein paar verstreute Buchstaben waren gerade noch zu entziffern.

H RT

S M RAK LÖ E M CH

ISM N

»Hortens mirakulöse Mechanismen«, sagte Stuart
nach längerem Nachdenken. Er drehte sich zu seinem
Vater um. »Welche Art von Mechanismen?«
»Schlösser und Safes, ursprünglich, später erweiterte sich das Geschäft auf Münzautomaten. Obwohl
ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, als die Fabrik
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von einem Feuer heimgesucht wurde, Waffen hergestellt wurden.«
»Bitte was ist wann von was heimgesucht worden?«
»Von einer Brandbombe getroffen und niedergebrannt. 1940, während des Zweiten Weltkriegs, fiel
eine Bombe auf die Fabrik, als mein Vater nachts weg
war. Meinem Onkel Kenny war die Verantwortung
übertragen worden, aber das Feuer griff um sich und
das Gebäude wurde zerstört.«
»Vor siebzig Jahren«, sagte Stuart. »Fast genau …«
Neben dem Stahltor war eine Gegensprechanlage und
ein beschrifteter Türöffner. Stuart musste sich auf die
Zehenspitzen stellen, um zu lesen: Tricks und Kniffe.
Liefereingang.
»Und was passierte nach dem Brand?«, fragte er.
Sein Vater, dessen Gesichtsausdruck fast immer
fröhlich war, blickte plötzlich ernst und ging weiter.
Es dauerte eine Weile, bis er wieder sprach. »Es war
alles ziemlich traurig«, sagte er. »Ich denke, es war der
Anfang vom Ende unserer Familie. Mein Vater hat
erfolglos versucht, das Geschäft wieder aufzubauen
und ein paar Jahre später zog er aus Beeton weg. Er gab
die Schuld am Feuer meinem Onkel Kenny, weißt du,
denn Kenny war nie besonders interessiert an der Fab-
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rik gewesen. Er war ein Ent–«, Stuarts Vater brach ab.
»Großer Gott!«, rief er und schaute nach vorne. Stuart
folgte seinem Blick und sah ein großes, marodes Haus.
Der Garten war zugewuchert, die Fenster mit Brettern
vernagelt und das Dach war ein Flickwerk aus kaputten
und fehlenden Schindeln.
»Das ist Onkel Kennys Haus!«, sagte sein Vater.
»Anscheinend wurden die Streitigkeiten bei der Testamentseröffnung nie zum gegenseitigen Einverständnis
der involvierten Parteien beigelegt.«
Stuart ignorierte den letzten Satz einfach. »Was ist
ein Ent?«, fragte er. »Du hast gesagt, er war ein Ent.«
»Ein Entertainer«, antwortete sein Vater. »Ein
Taschenspieler.«
»Ein was?«
»Ein Magier. Er hat Zaubertricks aufgeführt.«
»Ein Magier?«, wiederholte Stuart. »Du hattest einen Onkel, der Magier war? Aber davon hast du mir
nie erzählt!«
»Oh, nicht?«, fragte sein Vater vage. »Nun, ich weiß
nur sehr wenig von ihm. Und ich nehme an, es kam
mir nie in den Sinn, dass es dich interessieren könnte.«
Stuart verdrehte verzweifelt die Augen und ging
auf das Tor zu. Es war mit Efeu bewachsen und die
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ineinander verschlungenen Stiele hielten es fest verschlossen. »Nummer sechs«, sagte er und fuhr mit den
Fingern über die Ziffer aus Messing, die halb von den
Blättern verdeckt war. »Und welche Art von Tricks hat
er gemacht?«
»Ich bin mir nicht sicher.«
»Und wie war er so?«
»Ich kann mich leider überhaupt nicht an ihn erinnern. Ich war noch sehr jung, als er verschwand.«
»Er ist verschwunden? Was meinst du damit, er ist
verschwunden?«
»Ich meine damit, er ist weggegangen und nie wieder nach Beeton zurückgekommen.«
»Oh.« Stuart war enttäuscht. Ein paar Sekunden
lang hatte er sich eine Rauchwolke, eine leere Bühne
und ein staunendes Publikum vorgestellt. »Aber warum
ist das Haus dann so heruntergekommen?«, fragte er.
»Weil es Streitigkeiten bei der Testamentseröffnung
gab.«
»Das hast du schon gesagt, aber was ist eine Testamentseröffnung?«
»Die rechtliche Durchsetzung des letzten Willens.
Onkel Kenny hat das Haus seiner Verlobten hinterlassen, aber anscheinend hatten sie einen Streit. Sie ist
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nach dem Brand weggelaufen und niemand konnte sie
je wieder aufspüren. Meine Güte, es sieht hier wirklich
schlimm aus.«
Stuart starrte auf die Haustür. Mehrere Holzstücke
waren quer darübergenagelt worden, aber dazwischen
konnte er ein Oval aus Buntglas entdecken. Die bunten Splitter ergaben irgendein Bild. War das ein Hut?
Und ein Stock? Und ein Wort, das er nicht richtig lesen
konnte?
»Aber ich war im Bett …«, ertönte die Stimme
seines Vaters aus einiger Entfernung.
Stuart blickte sich um. Sein Vater ging die Straße
hinauf und hatte nicht einmal bemerkt, dass Stuart
sich nicht weiterbewegt hatte. «Also hat er mir ein Geschenk dagelassen«, erklärte Stuarts Vater dem leeren
Stück Gehweg neben sich.
»Wer?«, rief Stuart und rannte, um ihn einzuholen.
»Dein Großonkel Kenny. Er war einmal Heiligabend bei uns zu Besuch, als ich noch ein kleines Kind
war, aber ich habe schon geschlafen.«
»Und was war das Geschenk?«
»Eine Schatulle.«
»Was für eine Schatulle? Eine, mit der man zaubern
kann?«
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»Nein, eine Geldschatulle. Ich habe sie übrigens
noch – die, in der ich Büroklammern aufbewahre.«
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