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Prolog

O

Oliver Tyler ist ein hingebungsvoller
und engagierter Seniorenbetreuer, der
in einem renommierten Altenheim in
London arbeitet. Dort hat er täglich mit
Menschen zu tun, die unter demenzbedingten
Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen
oder psychischen Erkrankungen leiden. Alle
diese Menschen benötigen aufgrund ihrer
eingeschränkten Alltagskompetenz intensivere
Betreuung. Für die Umsetzung solcher
Maßnahmen ist unter anderen Oliver
zuständig. Deswegen kennt er auch alle
Biografien, Vorlieben, Abneigungen und die
meisten unerfüllten Wünsche seiner
Bewohner. Für diese ist er deshalb mehr als
nur ein Ansprechpartner, er ist eine geschätzte
und diskrete Vertrauensperson.
Eines Tages wendet sich die Bewohnerin
Darzy McLorney an ihn. Sie ist laut
Pflegepersonal am frühen Morgen völlig
verwirrt aufgewacht und hat sofort lauthals
nach ihm verlangt.
„Ich muss unbedingt mit Oliver Tyler reden“,
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schrie sie die gesamte Zeit. Bis er endlich
eintraf. Oliver konnte sich gar nicht richtig
setzen, da konfrontierte Darzy McLorney ihn
auch schon mit überraschend persönlichem
Wissen. Wissen über Oliver und über
Ereignisse seiner Vergangenheit.
Geschehnisse, über die eigentlich nur er
Kenntnis hat. Doch woher hat Darzy
McLorney auf einmal dieses Wissen?
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Go to bed
Gegenwart:

A

b ins Bett“, ruft Oliver Tyler, der Vater
vom kleinen Toby. „Komm endlich
und gib deinem Daddy noch einen
Kuss!“, ergänzt im selben Augenblick seine
Mum. Normalerweise hätte sich Toby darüber
aufgeregt, aber an diesem Abend tut er es
nicht. Artig gibt er allen einen Kuss und
verschwindet. Seine Eltern schauen sich
ungläubig und fassungslos an. „Ist alles in
Ordnung?“, ruft der Vater neugierig Toby
hinterher. Dieser antwortet ihm sehr leise und
läuft dabei weiter. Ununterbrochen schwafelt
er jetzt vor sich hin und wird erst an der
Treppe, die ins obere Stockwerk und in sein
Zimmer führt, wieder ruhig. Dann wandert
sein Blick erwartungsvoll in Richtung guter
Stube. Dort sitzt immer noch sein Vater
sprachlos auf dem Sofa und wirkt wie
geistesabwesend. Er scheint immer noch völlig
überrascht und auch etwas überfordert von
dieser Situation. „Toby geht heute artig und
ohne Widerworte ins Bett“, scheint auf seiner
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Stirn zu stehen. „Da stimmt doch was nicht“,
denkt sein Vater. So steht er etwas verzögert
und sehr schwerfällig vom Sofa auf und folgt
Toby, der mittlerweile schon sein Zimmer
erreicht hat. Vorsichtig klopft er an die Tür
und tritt langsam hinein.
„Hey, mein Großer, was ist dir denn heute für
eine Laus über die Leber gelaufen?“
Doch auf diese Frage gibt es keine Reaktion.
Infolgedessen streift Oliver ziellos im Raum
umher. Er schaut sich um und versucht durch
verbale Fragen ein Gespräch mit seinem Sohn
zu beginnen. Doch dieser boykottiert jeden
Versuch. Lieber versteckt er sich jetzt unter
seiner Bettdecke. Diese Reaktion ist für einen
Zwölfjährigen sicherlich normal, wenn man
sich unverstanden oder schlecht behandelt
fühlt. Vielleicht auch, wenn man enttäuscht ist
oder wütend, doch warum hat Toby solche
Gefühle?
Warum, weshalb und wieso?
Vater Oliver ist sich keiner Schuld bewusst.
Und so schleicht er sich, wie ein Tiger auf
Beutefang, immer näher an Tobys
Bettenfestung heran. Bis er letztendlich sein
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Ziel erreicht und sich vorsichtig auf die
Bettkante setzt. Mit seiner Hand streichelt er
nun über die dünne Decke, unter der sich sein
Sohn versteckt hält.
Da endlich bekommt er eine Reaktion auf
seine empathische Aktion. Eine Antwort, mit
einer Stimme, die tonlos und dennoch voller
Bilder ist: „Nebel, Kälte, Monster in der
Dunkelheit und ein alter Mann, der erst
freundlich lächelt und sich dann in ein
Ungeheuer verwandelt. Ich versuche
davonzulaufen, doch ich werde festgehalten.“
Der Vater sieht seinen Sohn verblüfft an. Er ist
sich ziemlich sicher, dass es sich bei dieser
Schilderung nur um einen schlechten
Albtraum handelt, und daher nimmt er ihn
tröstend in den Arm. „Großer“, sagt er, „so
etwas Verängstigendes passiert nun einmal. Es
ist ein Teil des Lebens, auch einmal Furcht zu
haben. Du hast nur schlecht geträumt,
vielleicht ein Albtraum! So etwas hat jeder von
uns schon einmal erlebt. Ich weiß, das ist echt
gruselig und es fühlt sich auch noch alles so
real an – richtig?“ Toby nickt. „Als ich noch
klein war …“, erzählt sein Vater weiter,
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„… und in etwa deinem Alter, hatte ich
ebenfalls eine Angstphase. Ich kann mich zwar
nicht mehr so genau daran erinnern, ob ich
auch Albträume hatte, aber ich konnte einige
Zeit wirklich sehr schlecht einschlafen. Ich
hatte nämlich panische Angst vor dem
Einschlafen. Ich befürchtete damals, dass ich
nie wieder aufwachen würde. Tja, Schlafen ist
schon so eine merkwürdige Sache. Ein Drittel
unseres Lebens verschlafen wir und bis heute
ist noch völlig unklar, warum wir wirklich
schlafen müssen. Man weiß nur, dass der
Schlaf eine lebenswichtige Funktion hat und
für die Gesundheit und Entwicklung von
Menschen wichtig ist. Ich selbst glaube ja eher,
dass das Gehirn im Schlaf nur die Ereignisse
des Tages auswertet und man deshalb
verwirrende Resterinnerungen oder
Déjà-vu-Gefühle im Traum sieht oder meint
zu spüren. Ich kenne keinen einzigen Traum
mit einem logischen Anfang oder einem
logischen Ende.“ Mit einer beruhigenden
Stimme und einem freundlichen Lächeln deckt
er jetzt seinen Sohn zu. Dann hält er einen
Augenblick inne und blickt zur Uhr, die an der
Wand hängt. „Weißt du, wir Menschen
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fürchten uns meist vor Dingen, die wir nicht
verstehen oder erklären können. Darum
erschrecken dich auch diese merkwürdigen
Träume. Es könnten ja auch Visionen oder
Vorahnungen sein, die uns vor etwas
Schrecklichem warnen sollen – es kommt
dabei immer darauf an, was wir selber
hineininterpretieren und am Ende als unsere
eigene Wirklichkeit ansehen. Wenn wir fest
daran glauben, dass diese beängstigenden
Träume zum Beispiel für uns gefährlich sind
oder einen wahren Inhalt besitzen, dann
werden diese auch irgendwann tatsächlich für
uns bedrohlich. Wenn du dich in die Ängste
hineinsteigerst, könntest du vielleicht, wie ich
damals, Angst vor dem Einschlafen
bekommen und deshalb tagelang, selten oder
gar nicht schlafen. Was wiederum zur Folge
hat, dass die Symptome des Schlafmangels bei
dir auftreten würden. Zum Beispiel
Angstzustände und Depressionen oder
erhöhte Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten sowie ein Gefühl von Kälte. Diese
relativ normalen Symptome würden aber
deine Vermutung nur unterstreichen und
bestätigen.
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Es wird etwas Schreckliches passieren.
Du gerätst dadurch in so eine Art Hamsterrad,
aus dem du dann alleine nicht mehr
herauskommen wirst. Nach über 48 Stunden
Schlafentzug kann es außerdem zu
Halluzinationen und Gedächtnislücken
kommen. Gruselig, oder? Es ist also immer
nur eine Frage, wie man die Symptome und
ihre Herkunft richtig deutet.
Früher dachten einige Menschen sogar, dass
der Schlaf der kleine Bruder des Todes ist.
Heute lässt sich alles wissenschaftlich
irgendwie erklären, nur der Sinn des Schlafens
halt eben noch nicht zweifelsfrei. Doch
übernatürliche Phänomene sind Humbug. Nur
der feste Glaube daran kann uns letztendlich
wirklich beeinträchtigen oder sogar aktiv
beeinflussen.“ „Und wie verliere ich meine
Angst vor diesen furchteinflößenden, geheimnisvollen Dingen?“, fragt Toby. Sein
Vater zuckt die Achseln. „Ich glaube, das ist
eine Kopfsache.“ Toby sieht seinen Vater
fragend an. „Eine Kopfsache?“ Olivers Augen
wandern nach links – dahin, wo Toby seine
besonders wichtigen Gegenstände, seine
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Schätze aufbewahrt. In einer antiken Truhe.
Dort deponiert er unter anderem seine ersten
Kuscheltiere, wie zum Beispiel Teddy Watson
und Mr. Mietz, einen Plüschtiger. Aber auch
den Puppenkasper David, einige
Kinderbücher und die ersten Bauklötze von
Tobys Grandma, die bereits verstorben ist.
„Darf ich?“, bittet sein Vater freundlich und
zeigt dabei auf die Truhe. Ohne Worte, nur
mit einem bejahenden, langsamen
Augenklimpern, genehmigt Toby das Öffnen
seiner Schatzkammer. So steht sein Vater auf
und geht zur Truhe. Vorsichtig und behutsam
öffnet er den schweren, knarrenden
Truhendeckel. „Wir können diese Angst
gemeinsam besiegen“, sagt er dabei und
beginnt in der Truhe herumzuwühlen. „Was
sucht du denn?“, fragt Toby neugierig.
„Erinnerst du dich noch an den Reim, den wir
vor einigen Jahren zusammen gedichtet
haben? Du warst damals so etwa acht.“ Toby
überlegt kurz: „Ja, und?“ „Diesen Reim, den
haben wir uns zusammen ausgedacht.
Erinnerst du dich nicht daran?“ Toby kratzt
sich am Kopf und versucht sich an die Verse
zu erinnern. „Ja, ich glaube, es handelte sich
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um Insekten oder so?“ Sein Vater ist derselben
Meinung. „Ja, Insekten … und ich fand
unseren literarischeren Versuch damals so
schön, dass ich ihn in dein Kinderbuch ‚Der
Angsthase Pfeffernase‘ geschrieben habe.“
Toby schaut seinen Vater mit großen Augen
an und spürt die durchdringende,
unbestreitbare, magische Gegenwart eines
Geheimnisses. „Du glaubst, dieser Kinderreim
könnte mir bei der Bewältigung meiner
Ängste helfen?“ „So schlimm sind deine
Ängste doch gar nicht und dieser Reim könnte
wie ein persönlicher Schutzzauber für dich
wirken. Niemand anders kennt ihn und wir
beide haben ihn uns in einem besonderen
glücklichen Moment ausgedacht. Die Freude
und Liebe, die in der Entstehung dieser Verse
liegt, besiegt jegliche Art von Angst. So bist du
nie allein, wenn du diese Strophen in einem
Augenblick der Furcht aufsagst. Du musst nur
fest daran glauben, dann werden diese
Strophen dich beschützen.“ Nachdenklich
kuschelt sich Toby wieder unter seine Decke
und denkt dort über die Worte seines Vaters
nach. Dieser wühlt währenddessen weiter in
der Truhe, gibt seine Suche jedoch nach
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einiger Zeit auf. „Das Buch ist nicht in der
Truhe. Also werde ich morgen, nach der
Arbeit, mal auf dem Dachboden nachsehen.“
Dabei dreht sich Tobys Vater und sieht zum
Bett. In diesem Augenblick blitzt ein Lächeln
über sein Gesicht, denn sein kleiner Held ist
trotz Furcht eingeschlafen. Vorsichtig gibt er
ihm noch einen zarten Kuss auf die Stirn und
verlässt dann wie auf Samtpfoten das
Kinderzimmer.
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Crazy embassy

P

iep, piep, piep“, stetig lauter werdend,
beginnt auf einmal der Wecker, Oliver
Tyler aus dem Schlaf zu reißen. „Dieser
verfluchte Wecker“, denkt er noch
schlaftaumelnd bei sich, während er versucht,
mit verschlafenen und fast noch
verschlossenen Augen die Uhrzeit zu
erkennen. Verschwommen nimmt er die
Ziffern auf dem Digitalwecker zur Kenntnis.
„Oh nein, kurz nach sieben“, murmelt er
antriebslos in sein Bettkissen. Dann quält er
sich aus seinem Bett und zieht sich
motivationslos, wie in Zeitlupe, an. Im Flur
vernimmt er schon das kontinuierliche Treiben
seiner Freundin, die damit beschäftigt ist,
ihren gemeinsamen Sohn aus seiner
Traumwelt zu erwecken. Dies geschieht, wie
jeden Morgen, nach einem strengen
Ablaufplan. Als Erstes steht seine Freundin,
die seit einiger Zeit in einem separaten
Zimmer schläft, auf und macht sich für die
Arbeit fertig. Dann erklingt auch schon der
Wecker von Oliver und er ist an der Reihe.
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Während er nun das Bad besetzt hält, bereitet
sie das Pausenbrot und den Frühstückstisch
vor. Anschließend geht sie in Tobys Zimmer
und ermahnt ihn, endlich seinen Hintern aus
dem Bett zu bewegen. Dies geschieht in letzter
Zeit leider immer etwas unfreundlicher. Doch
auch Oliver bleibt nicht verschont und
bekommt ebenfalls täglich seine
Guten-Morgen-Standpauke. Zwar wechselt sie
bei ihm die Beanstandungspunkte ständig,
dennoch findet sie immer irgendetwas, was
ihrer Meinung nach nicht korrekt ist. „Das
kann ich euch tausendmal sagen, ihr hört mir
einfach nicht zu.“ Oder: „Wie oft muss ich es
euch denn noch sagen …“ So schallt es am
frühen Morgen immer durch die Wohnung.
Deswegen sind Toby und Oliver auch recht
froh, wenn sie die vielleicht auch gut
gemeinten Zurechtweisungen und
Belehrungen ihrer Mutter und Freundin nicht
mehr wahrnehmen müssen. So gehen jetzt
Vater und Sohn noch ein kleines Stückchen
zusammen, bis sich ihre Wege an der
U-Bahn-Station Bayswater trennen. Toby fährt
von dort zu seiner Schule weiter und Oliver
mit einer anderen Bahn zu seinem Arbeits19

platz. Doch bevor sein Zug auf dem Bahnsteig
eintrifft, muss er heute noch etwa 10 Minuten
warten. Diese Wartezeit nutzt er, um sich am
Backshop einen leckeren kleinen Fingerfood
zu genehmigen. Die Auslage des Bäckers ist
mit allerlei Versuchungen gefüllt und der
betörende Geruch von frisch gebackenen
Kuchen umgarnt seine circa dreißig Millionen
Geruchsnerven. So fällt Oliver die Auswahl
auch nicht leicht. Suchend wandern seine
Augen hin und her, bis sie endlich das Objekt
seiner Begierde gefunden haben,
Schokoladen-Croissants. „Zwei Stück hätte ich
gern“, sagt er zur Verkäuferin und sieht dabei
sichtlich glücklich aus. Denn diese
Schokoladen-Croissants sind hier so lecker,
dass sie meistens blitzschnell ausverkauft sind.
So geht er nun mit erhobenem Haupt und gut
gelaunt wieder zurück zum Bahnsteig. Dabei
verspeist er schon das erste Croissant und
beobachtet nebenbei und desinteressiert das
bunte Treiben an der Haltestelle. Auf einmal
schleicht sich ein stechender Geruch in seinen
Nasenvorhof. Diese Duftwolke stammt zu
einhundert Prozent nicht von seiner Leckerei,
sondern von einem älteren Mann, der sich in
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