


Wille.
Weg.
Ich will nicht ohnmächtig werden, bläute

ich mir ein. Vielleicht schrie ich es sogar
gegen den tosenden Hurrikan an, denn um
einen solchen handelte es sich mindestens.
Ich will nicht vom Blitz erschlagen werden,
nicht im Regen ertrinken, auf keine wie auch
immer geartete Weise will ich heute Nacht
ums Leben kommen. »Das ist mein Wille,
Mister Hoover!!!«, rief ich.

»Mit wem sprichst du, Melli?«, rief
Mama. »Siehst du Gespenster?«

Ich zuckte zusammen.
Mama hatte das nur so dahingesagt, aber

seit wir vor ein paar Wochen von New York
nach Kohlfincken gezogen waren, achtete ich
sehr darauf, wenn jemand in meiner
Gegenwart plötzlich von Geistern,
Heimsuchungen, Untoten oder ähnlichen
Wesen sprach. Ich war jetzt stolze Besitzerin



einer Villa, in der Gespenster ein- und
ausgingen. Allerdings wusste meine Familie
das nicht.

»Wir müssen ins Haus«, schrie Papa.
»Das ist verboten«, schrie Mama.
Unter dem Durcheinander von Zeltplanen

und Schlafsäcken brabbelte Bobbyboy etwas.
Es klang wie: »Heute kippt sie um. Ganz
bestimmt.« Mein Brüderchen hatte von
Anfang an befürchtet, dass die Villa umkippte.

Ich konnte ihm natürlich nicht sagen, dass
eine Villa, die bereits einen
ektoplasmatischen Sturm überlebt hatte, über
so ein Wetterphänomen nur müde lächelte.
Den ektoplasmatischen Sturm hatte ein
ziemlich mieser Typ aus dem Dunklen
Jenseits ausgelöst, der nur über ein Auge
verfügte und manchmal seine Beine verlor.

Wir durften unsere eigene Villa jetzt nicht
mehr betreten, weil sie von der
Bürgermeisterin amtlich versiegelt worden



war. Überall an den Fenstern und Türen
klebten Papierstreifen mit einem sehr
offiziellen Stempel und der Androhung eines
hohen Bußgeldes, wenn jemand dieses Siegel
zerriss und die Villa betrat. Mit Regeln und
Gesetzen nimmt Mama es genau. Auch wenn
sie nass bis auf die Haut ist und Mühe hat,
sich auf den Beinen zu halten.

»Wir werfen ein Fenster ein und sagen, es
war der Sturm. Hier werden wir am Ende
noch vom Blitz gegrillt«, schrie ich.

Im selben Augenblick hatte sich ein Blitz
genau das überlegt. Er war jedoch so nett, es
zuerst mit der großen Kastanie im Garten der
Villa zu versuchen. Es krachte einmal, das war
der Donnerschlag. Eine zweite Explosion
schepperte kaum fünf Meter neben uns. Das
war der Blitz. Er hatte den Baum gespalten.

Für ein paar Herzschläge schien
Totenstille zu herrschen.



Das uralte Holz des Baumes knirschte,
eine Hälfte kippte in die Richtung der linken
Grundstücksseite. Die andere Hälfte nahm
ihren Weg genau auf uns zu.

Ich reagierte als Erste, sprang zu dem
Knäuel, in dem Bobbyboy steckte. Ich riss
ihn zur Seite. Die Äste des Baumes
peitschten auf mich ein. Ich kniff die Augen
zu. Als ich sie wieder öffnete, standen wir
alle vier vor den kläglichen Resten eines
Einfamilienzeltes und einer Kastanie. Wir
schauten uns an.

»Puh«, sagte Mama.
Wir anderen schwiegen.
Mama und Papa waren mit ein paar

Kratzern davongekommen. Mama hielt einen
Stein in der Hand. Sie hatte ihre Meinung
geändert. »Das wäre doch gelacht!«, rief sie
und warf die Türscheibe zum Gartenzimmer
mit dem Brocken ein.



Wir waren an unserem ersten Tag in
Kohlfincken bereits einmal auf diesem Weg
ins Haus gelangt, nur war dabei keine Scheibe
zu Bruch gegangen.

»Hereinspaziert«, sagte Papa und gnarzte.
Ich war mir sicher, dass es ein Noch-mal-gut-
gegangen-Gnarzen war.

ALS ICH IN DEM  UNTEREN STOCKBETT in der
Dienstbotenwohnung der Villa lag, lauschte
ich dem Sturm draußen. Nur diese wenigen
kleinen Kammern waren in dem alten Haus
einwandfrei bewohnbar. Schlafen konnte ich
nicht, denn mir fiel eine weitere Schuld ein,
die sicher schlimmer war als Abschreiben
und Flunkern. Etwas, das vielleicht dazu
führte, dass meine Seele eines Tages ebenso
wie viele andere Gespenster auf der Erde
bleiben musste.

Mit zerzaustem, nassem Haar würde ich
herumlaufen. Den Menschen, die sich
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