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Akte April 
 
Der Wagen war kaum zum Stehen gekommen, als ein alter Mann die Treppe 
hinuntergeeilt kam. Agent Sully und ihr Kollege Agent Fulder warfen sich einen 
bedeutungsvollen Blick zu und stiegen aus. „Endlich sind Sie da“, keuchte der Alte, 
als er sie erreicht hatte. „Sie haben lange gebraucht!“ „Wir sind so schnell 
gekommen, wie wir konnten“, entschuldigte sich Sully. „Wir sind vom FBI“, stoppte 
Fulder den drohenden Redeschwall seiner Kollegin, und hielt seinen Ausweis vor 
sich. Der Mann begutachtete ihn verwirrt. „FBI?“, fragte er. „Ich hatte doch die 
Polizei angerufen.“ „Die Polizei schaltet uns ein, wenn es sich um.. äh, 
außergewöhnliche Phänomene handelt.“ Fulder wandte sich in Richtung der Treppe. 
„Können wir uns bitte ihr Zimmer ansehen?“ „Aber sicher!“  

Der Alte hastete die Stufen hinauf und deutete ihnen an, ihm zu folgen. Sie 
gingen durch einen langen, dunklen Flur, von dem zahlreiche Türen abgingen. „Sind 
Sie sicher, dass Sie wissen, worauf Sie sich hier einlassen?“, raunte Sully  Fulder zu. 
Dieser nickte, ohne die Inspektion der Räumlichkeiten zu unterbrechen. Ihr Begleiter 
öffnete eine Tür, und sie betraten ein Schlafzimmer. „War dies das Zimmer des 
Mädchens?“, erkundigte sich Sully. Der alte Mann bejahte. „Hier auf dem Bett haben 
wir es gefunden.“ Er deutete auf das ungewöhnlich große Himmelbett, das mit 
üppigem Brokatstoff behangen war. „Haben Sie es noch?“ Wieder nickte der Alte. 
„Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.“  

Sully ging mit ihm, während Fulder sich alleine in dem Zimmer umsah. Der 
Alte holte in der Küche eine Schachtel aus dem Kühlschrank. Vorsichtig öffnete Sully 
den Deckel und warf einen Blick hinein. „Kann ich es mitnehmen? Ich würde es 
gerne näher untersuchen.“ Der Mann zögerte und nagte an seiner Unterlippe, aber 
schließlich stimmte er zu. Sully steckte die Box in ihre Tasche und ging zurück zu 
ihrem Kollegen. „Nun Fulder, etwas gefunden?“ „Nichts Besonderes, nur eine 
Kleinigkeit.“ Sully kam zu ihm herüber, um zu sehen, was er in der Hand hielt. Es 
war eine kleine metallene Klammer. „Haben Sie eine Ahnung, was das ist?“, fragte 
sie fasziniert. Fulder schaute sie an. „Ich vermute, das ist eine Haarnadel.“ „Wie 
ungewöhnlich“, bemerkte Sully nachdenklich. „Was haben Sie da?“ Er wies auf die 
Ausbuchtung in ihrer Tasche. „Oh, das ist die Schachtel. Ich werde das Beweisstück 
im Labor untersuchen. Vielleicht finden wir ja etwas.“ „Gut.“ Fulder steckte die 
Klammer ein und verließ das Zimmer. Sully folgte ihm. „Können wir noch mit 
jemand anderem sprechen, bevor wir gehen?“, wandte Fulder sich an den alten 
Mann. „Es ist nur die Köchin da.“ „Gut.“ Sie folgten ihm in einen anderen 
Gebäudetrakt. 
 
„Diese Frau ist böse, verstehen Sie? Ich meine, richtig böse!“ Die Köchin zitterte, 
während sie das sagte. Sie war eine beleibte Frau in den Vierzigern und trug noch 
ihre Schürze. „Wie meinen Sie das?“, hakte Sully nach. „Sie ist eine Hexe, wenn Sie 
mich fragen. Immer wieder verschwindet sie ganze Nächte lang, und keiner weiß, 
wo sie ist. Oder sie schließt sich für eine Woche in ihrem Zimmer ein, will nichts 
essen oder trinken und schläft nicht. Das ist nicht normal.“ Fulder ging in dem 
kleinen Wohnraum der Köchin hin und her, während er zuhörte. Sully machte sich 
eine Notiz. „Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen?“ „Letzten Freitag beim 
Abendessen. Ich habe selbst serviert, weil das Dienstmädchen krank war. Danach ist 
sie verschwunden.“ „Und wann haben Sie das Mädchen zuletzt gesehen?“ „April 
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meinen Sie?“ Fulder nickte. „Das ist schon eine Weile her, vier Wochen, würde ich 
sagen.“ „Und wann haben Sie die Schachtel gefunden?“ „Die Schachtel?“ Die Köchin 
wurde kreideweiß. „Die habe nicht ich gefunden, sondern mein Sohn. Das war am 
Tag, nachdem April verschwand. Aber mein Sohn ist jetzt nicht hier, er ist in der 
Schule.“ „Wieso meinen Sie, ihre Herrin sei eine Hexe?“ Sully warf ihr einen 
eindringlichen Blick zu. „Ich habe gesehen --“ Sie zögerte. „Was haben Sie gesehen?“, 
ermunterte Sully sie. „Ich habe gesehen, wie sie sich verwandelte.“ „Sie verwandelte 
sich?“ Sully hatte einen ungläubigen Gesichtsausdruck, was die Köchin mit einem 
Stirnrunzeln quittierte. „Ja, sie verwandelte sich. Sie ging in ihr Zimmer, und als sie 
herauskam, war sie eine alte Frau, häßlich, gebeugt und voller Warzen.“ Sully 
klappte ihr Notizbuch zu. „Ich denke, das war alles, Mrs. Hanson. Dürfen wir Sie 
anrufen, falls wir noch weitere Fragen haben?“ Die beleibte Dame nickte und stand 
auf. „Entschuldigen Sie, ich muss zurück an meine Arbeit.“ „Eine Frage noch.“ 
Fulder hatte sich entschlossen, doch noch den Mund aufzumachen. „War das das 
einzige Mal, dass sich Ihre Herrin verwandelt hat?“ Die Köchin nickte nachdrücklich. 
 
„Fulder, Sie werden ihr das doch nicht glauben?“ „Was?“ „Dass sich diese Frau 
innerhalb einer halben Stunde von einer hübschen Lady in eine tatterige Greisin 
verwandelt hat.“ „Doch Sully, das tue ich.“ Sully schwieg einen Moment. Es fiel ihr 
oft nicht leicht, ihren Kollegen zu verstehen. Sie hatte eine äußerst rationelle 
Denkweise, wohingegen Fulder für ihren Geschmack zuviel auf seine Intuition hörte. 
Fulder lenkte das Auto über eine holprige Landstraße. Sie würden bald zurück sein, 
es waren nur noch wenige Meilen bis zur Stadt. „Werden Sie den Inhalt der Schachtel 
gleich untersuchen, Sully?“ „Ja, ich denke schon.“ „Lassen Sie mich wissen, was Sie 
herausgefunden haben, sobald Sie fertig sind.“ Sully warf ihm einen Blick zu. 
„Haben Sie eine Theorie?“ Fulder nickte langsam. „Ja, ich hab eine.“ „Verraten Sie sie 
mir?“ Fulder sah einen Moment zu ihr hinüber, um sich zu vergewissern, dass sie 
ihm ihre volle Aufmerksamkeit schenkte.  

„Erinnern Sie sich an meine Schwester?“ Sully stöhnte. „Fulder, wie könnte ich 
je Ihre Schwester vergessen? Bei jedem Fall erzählen Sie mir, wie sie von 
Außerirdischen entführt wurde.“ Fulder wurde etwas ärgerlich. „Sie glauben mir 
nicht.“ „Doch, das tue ich. Aber Sie müssen endlich über diese Sache 
hinwegkommen. Wenn Sie in jedem neuen Fall eine Wiederholung dieser 
Entführungsgeschichte sehen, dann bedeutet das vor allem, dass sie da noch einiges 
zu verarbeiten haben.“ „Sully, Sie irren sich. Ich bin darüber hinweg, schon lange. 
Warum verschließen Sie die Augen vor den Tatsachen? Es gibt Außerirdische, und 
sie schlagen immer wieder zu, mit denselben Methoden wie vor zwanzig Jahren.“  

„Und wie lautet Ihre Theorie?“ „Die Frau ist eine Außerirdische. Das erklärt, 
weshalb sie sich so schnell verwandeln kann. Ein Mensch kann das nicht. Selbst 
wenn er sich maskiert, kann ein Mensch niemals die Physiognomie und den 
Gesamteindruck eines alten Menschen so täuschend echt darstellen, dass er nicht 
noch als der erkannt würde, der er eigentlich ist.“ „Und das Mädchen?“ „Ich 
vermute, diese Frau gehört zu einer Spezies, die forscht und experimentiert. Sie hat 
dieses Kind aufgezogen wie ihr eigenes, um zu sehen, wie es sich verhält. Und nun, 
da es alt genug ist, hat sie es mitgenommen. Oder getötet. Vielleicht als eine Art 
Opfer.“ „Und was soll das mit der Schachtel?“ „Das würde für ein Ritual sprechen, 
nicht wahr?“  
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Sully antwortete nicht. Sie hatte ihre Probleme mit Fulders Meinung, wenn sie 
auch zugeben mußte, dass seine Argumente nicht von der Hand zu weisen waren. 
Sie hoffte, dass die Untersuchung des Schachtelinhaltes nähere Schlüsse zulassen 
würde. 
 
Sully stand neben dem OP-Tisch und sprach in ihr Diktiergerät, als die Tür aufging 
und Fulder hereinkam. „Haben Sie etwas gefunden?“ Sully nickte. „Sie werden 
staunen.“ Sie schlug das grüne Tuch zurück und deutete auf das Objekt auf dem 
Tisch. „Das hier stammt nicht von einem Menschen.“ Fulder schaute sie überrascht 
an. „Nicht? Was ist es dann?“ „Es ist ein Hirschherz.“ Sie beobachtete seine Reaktion 
auf ihre Worte. Fulder zog die Augenbrauen in die Höhe und begutachtete das 
leblose Organ andächtig. „Ein Hirschherz“, wiederholte er langsam. „Das ist doch 
eine gute Nachricht. Das könnte bedeuten, dass sie noch lebt und nicht geopfert 
wurde.“ „Möglich. Aber wir wissen nicht, wo sie ist.“ „Vielleicht doch. Gerade kam 
ein Anruf von den Kollegen in Wilcox. Sie haben dort im Wald einen Körper 
gefunden, auf den die Beschreibung paßt.“ „Eine Leiche?“ Sully entledigte sich ihrer 
sterilen Handschuhe und des Kittels. „Das wissen sie nicht so genau. Der Körper 
liegt in einem Glaskasten.“ Verblüfft hielt Sully inne. „In einem Glaskasten?“ Fulder 
nickte. „Haben Sie Zeit?“ „Natürlich komme ich mit Ihnen. Ich bin sofort fertig.“ 
 
Ein junger Mann saß neben dem Glaskasten. Er wartete auf die FBI-Agenten und 
winkte, um ihnen die Richtung zu zeigen. Fulder parkte das Auto neben der Straße. 
Es war schon später Nachmittag und die Dämmerung brach langsam über den Wald 
herein. „Hallo, ich bin Samuel Prince“, begrüßte sie der junge Mann. „Hallo. Haben 
Sie angerufen?“ „Ja, ich ging hier spazieren, als ich den Kasten fand. Ich habe sofort 
die Polizei geholt.“ Sully sah sich um. „Wie?“ Prince zückte ein Handy und lächelte. 
„Hiermit. Ganz schön praktisch, so ein Gerät.“ Fulder ging an ihm vorbei und trat an 
den Glaskasten. Der Körper eines Mädchens lag darin. „Das könnte sie sein.“ Sully 
war neben ihn getreten und holte ein Foto hervor. Sie verglichen es mit der 
Unbekannten vor ihnen.  

„Sie ist es“, sagte Fulder dann bestimmt. „Ja, sieht ganz so aus.“ Sie steckte das 
Foto wieder weg und wandte sich an Prince. „Waren Sie die ganze Zeit hier?“ Er 
nickte. „Sind keine Beamten hier?“ „Doch, da drüben, in dem Haus.“ Er deutete 
einen Weg entlang, der in einem Gebüsch endete. „Welches Haus?“ „Da hinten, etwa 
zehn Minuten von hier, ist ein kleines Haus. Dort lebt eine Wohngemeinschaft oder 
so etwas Ähnliches.“ „Haben Sie mit den Leuten gesprochen?“ Sully zückte ihr 
Notizbuch. „Nein, das hat mir ein Officer erzählt, der zwischenzeitlich hier war.“ 
„Wieso sind Sie nicht nach Hause gegangen?“ Fulder sah ihn fragend an. Der junge 
Mann errötete sichtlich. „Naja, ich dachte, ich kann sie doch nicht so allein hier 
lassen... mitten im Wald.“ „Haben Sie irgend etwas gesehen, während Sie hier 
waren?“ Das brachte Samuel Prince noch mehr in Verlegenheit. „Äh, nein, ich hab 
immer nur in diesen Kasten gestarrt. Sie ist so schön, dass ich - naja, ich konnte an 
gar nichts anderes mehr denken, fürchte ich.“ Sully mußte sich ein Schmunzeln 
verkneifen.  

Fulder betrachtete das Mädchen in dem Kasten genauer. „Sie sieht nicht so aus, 
als ob sie tot wäre. Andererseits kann ich auch nicht feststellen, dass sie atmet. 
Vielleicht sollten wir den Kasten aufmachen.“ Sully legte ihm eine Hand auf den 
Arm. „Fulder, Sie wissen, dass Sie nur Ärger bekommen werden, wenn Sie das tun.“ 
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Er ging in die Hocke und machte sich am Deckel zu schaffen. „Ja, Sully, das weiß ich. 
Machen Sie Fotos.“ Sully holte ihren Fotoapparat heraus und machte einige 
Aufnahmen von allen Seiten, bevor der Kasten geöffnet wurde. Dann vom Kasten 
ohne den Deckel. Fulder fühlte den Puls des Mädchens. „Kein Puls.“ Er beugte sich 
dicht vor ihr Gesicht. „Keine Atmung.“ Er stand auf. „Ich gehe zum Wagen und 
bestelle einen Wagen, damit wir sie von hier wegbringen können.“ Er ging den 
schmalen Pfad zurück zum Auto.  

Sully machte die letzte Aufnahme und nahm dann den vollen Film heraus, um 
einen neuen einzusetzen. Als sie fertig war, bemerkte sie, wie Prince sich an dem 
leblosen Körper zu schaffen machte. Offenbar versuchte er, ihn herauszuheben. „Was 
machen Sie da?“ Prince fuhr zusammen und ließ vor Schreck das Mädchen fallen. Sie 
fiel zurück in den Glaskasten. „Ich... ich wollte Sie nur schon mal herausholen. 
Vielleicht ist ihr ja kalt.“ Sully ging zu ihm und legte ihre Hand auf den Arm des 
unglücklichen jungen Mannes. „Mr. Prince, sie ist ganz offensichtlich tot. Es ist 
besser, Sie geben sich da keinen Hoffnungen hin und lassen sie so liegen.“  
 Ein Husten zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Es schien von dem Mädchen 
gekommen zu sein. „Fulder?“ Sullys Ton alarmierte ihn augenblicklich. Er warf den 
Hörer auf und kam herbeigerannt. „Was ist los?“ „Dieses Mädchen hat gerade 
gehustet.“ Prince kniete neben dem leblosen Körper und hielt die bleiche Hand des 
Mädchens. Fulder warf seiner Kollegin einen zweifelnden Blick zu. „Sind Sie sicher? 
Sie sieht noch immer tot aus.“ „Doch ganz bestimmt, ich habe es auch gehört“, 
bekräftigte Prince. Fulder kniete sich neben ihn und Sully zückte ihren Fotoapparat. 
Fulder fühlte erneut ihren Puls und ihre Atmung. „Nichts.“ Er erhob sich und 
wandte sich ab. Da erklang ein neues Husten, das ihn erstarren ließ. „Das ist 
unmöglich!“ Wieder beugte er sich hinunter und sah sich aufmerksam alles an. „Ich 
habe keine Erklärung dafür. Wenn ich nicht gehört hätte, dass es eine Frau ist, hätte 
ich gesagt, Sie haben gehustet, Prince.“ Samuel Prince warf ihm einen unbestimmten 
Blick zu. Fulder nahm Sully beim Arm und führte sie außer Hörweite. „Sully, könnte 
es sein, dass uns Prince zum Narren hält?“ Sully schüttelte den Kopf. „Das kann ich 
mir nicht vorstellen.“  

In diesem Moment drang ein lautes Stöhnen zu ihnen. Sie wandten sich um und 
sahen Prince, der das Mädchen stützte, das die Augen offen hatte und nach Luft 
rang. Sie eilten hinzu. „April?“ Sully nahm ihre Hand und schaute ihr in die Augen. 
Das Mädchen nickte. Nach einer Weile konnte sie sprechen. „Wer sind Sie?“, fragte 
sie ängstlich. „Wir sind vom FBI. Sie wurden als vermisst gemeldet. Können Sie uns 
sagen, was passiert ist?“ April sah Sully erstaunt an. Dann wanderte ihr Blick über 
Fulder zu Prince, der noch immer neben ihr kniete und sie anlächelte. Sie lächelte 
zurück. „Ich weiß nicht genau. Ich bin von zuhause fortgelaufen, weil ich das Gefühl 
hatte, in Gefahr zu sein. Die Leute hier in dem Haus haben mich aufgenommen, und 
ich habe hier gewohnt, bis eine alte Frau kam und mir einen Apfel schenkte. Das 
Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich ohnmächtig wurde, als ich 
hineinbiß.“  

Sie stand wankend auf, gestützt von Samuel Prince. „Können wir zu meinen 
Freunden gehen? Ich bin sicher, sie können Ihnen weiterhelfen.“ Sie wartete die 
Antwort nicht ab, sondern ging am Arm von Mr. Prince den Weg entlang, der zu 
dem kleinen Haus führte. Samuel und April lächelten sich zu und schienen sich auf 
Anhieb zu mögen. „Tja, Fulder, da geht unser geheimnisvoller Fall. Keine Leiche und 
keine Entführung, so wie es aussieht.“ Fulder grinste. „Wer weiß, Sully? Noch 
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wissen wir nicht genau, was vor sich gegangen ist. Es ist durchaus möglich, dass 
meine Theorie doch stimmt. Es gilt immer noch zu klären, wo die Mutter ist und wie 
sie sich verwandelt hat.“ Sully schüttelte den Kopf. „Fulder, Sie sind unglaublich.“ 
Damit gingen sie hinter den anderen beiden her, um ihre Nachforschungen drinnen 
weiterzuführen. 


