


sah aus, als hätte das orangefarbene Licht seine Hausfledermaus in ihre Einzelteile
aufgelöst und danach verschluckt. »Harold, was sollen wir jetzt tun? Denkst du … Vincent
ist … tot?«

»Jetzt mal ganz ruhig, Otto.« Harold legte eine knochige Hand auf Ottos Schulter.
»Bestimmt gibt es eine Erklärung dafür.«

»Und welche wäre das?« Otto war aufgestanden und fegte
Harolds Hand von seiner Schulter. Vor Wut und Traurigkeit
pochte es hinter seinen Schläfen. »Deine bescheuerte Schneekugel
hat Vincent auf dem Gewissen.«

Harold atmete schwer. »Otto, ich bin mir sicher, es geht ihm
gut.«

»Das sah aber ganz anders aus, Harold. Es sah aus, als würden ihn Flammen –«
Bevor Otto weitersprechen konnte, flog die Tür zu seinem Zimmer auf. Onkel Archibald

stand im Türrahmen, die Geisterbrille auf seiner Nase. »Was ist denn hier los, Otto? Zuerst
machst du unten eine Szene und jetzt schreist du wie verrückt –« Onkel Archibalds Blick
glitt von Otto zu Harold und weiter zur kaputten Snowbyte 6S, die immer noch die Wand
anstrahlte. »Mist. Sag nicht, ihr habt die Schneekugel kaputtgemacht?«

»Schlimmer.« Harolds Stimme klang belegt. »Die Schneekugel hat Vincent
verschluckt.«

»Nicht verschluckt, verbrannt.« Für Otto gab es kein Halten mehr. Tränen kullerten ihm
unkontrolliert über die Wangen. »Onkel Archibald, es war furchtbar. Er ist in den
Lichtschein geflattert und kurz darauf hat er laut geschrien und … sich aufgelöst.«

»Weg von der Kugel.« Onkel Archibalds Miene wurde mit einem Mal todernst. »Wenn
das stimmt, was du sagst, Otto, dürfen wir kein Risiko eingehen. Kommt nicht mit dem
Licht in Berührung, verstanden?«

»Sei du auch vorsichtig, Onkel Archibald«, mahnte Otto, während sein Onkel die
Glaskuppel mit höchster Konzentration in die Hand nahm, um nicht in den Lichtstrahl zu
greifen. Behutsam setzte er die Kuppel auf ihren schwarzen Sockel und das Licht
verschwand augenblicklich.

»Puh.« Onkel Archibald atmete aus. »Das wäre mal geschafft.«
»Geschafft?«, echote Otto ungläubig. Begriff Onkel Archibald denn nicht, worum es hier

ging? Vincent war schon so lange bei ihm, er konnte ihn nicht verlieren! »Vincent ist
immer noch verschwunden!«

»Beruhige dich, Otto«, sagte sein Onkel mit sanfter Stimme und stellte die Kugel
mitsamt Sockel auf den Nachttisch. Sogleich begann sich grauer Nebel unter der Kuppel zu
formieren, der einige Sekunden später den Blick auf die Jenseits-Stadt freigab. »Komm an
meine Seite, Junge, und schau in die Kugel.«

»Die Kugel zeigt doch nur die Stadt im Jenseits«, murmelte Otto und wischte sich die
Tränen in den Ärmel seines Sweaters. »Ich verstehe nicht. Das ist doch die ganz normale



Telefonfunktion. Was hat die Videotelefonie ins Jenseits mit Vincents Verschwinden zu
tun? Die haben wir doch schon oft genug benutzt.«

»Schau dir mal die Mülltonne dort neben dem Supermarkt an. Da ist Vincent doch! Er
hockt ganz oben auf dem Müllberg und verputzt gerade eine Handvoll Würmer. Oder
Maden. Oder sonst etwas Ekeliges. Jedenfalls sieht er putzmunter und gesund aus.«

Otto schluckte und sah genauer hin. Onkel Archibald hatte recht. Das war Vincent. Sein
löchriges Fell, seine zerschlissenen Flügelhäute – Otto hätte ihn unter allen Fledermäusen
der Welt wiedererkannt.

»Er hat nicht mal Verbrennungen ersten Grades«, lachte Harold.
»Vincent ist lediglich im Jenseits?«, stellte Otto ungläubig fest. »Aber wie –«
Onkel Archibald legte den Arm um Otto. »Sieht ganz so aus, als hätte die Snowbyte 6S

eine geheime Zusatzfunktion. Man kann damit wohl nicht nur ins Jenseits telefonieren,
sondern auch dorthin reisen.«

Harold kratzte sich am Kopf. »Warte mal. Du meinst, das Ding kann Portale öffnen?«
Onkel Archibald runzelte die Stirn. »Die Technik ist bestimmt nicht besonders

ausgefeilt. Und längst nicht so gut wie die Jenseits-App, mit der du als Sensenmann
zwischen den Welten hin- und herreisen kannst. Aber im Prinzip hast du recht. Und dass es
funktioniert, habt ihr ja gerade unfreiwillig miterlebt.«

»Das ist ja der Hammer«, staunte Otto. »Sieht so aus, als hätte ich endlich mein eigenes
Jenseitsportal.«

»Ziemlich beeindruckend«, befand Harold. »Als ich die Kugel besorgt habe, dachte ich,
wir können damit ins Jenseits telefonieren. Dann fanden wir heraus, dass die Anrufe
offenbar auch nach Qualcatraz durchgehen. Und nun können wir sogar mithilfe der Kugel
verreisen! Die ist ihr Geld echt wert!«

Otto überlegte fieberhaft. »Onkel Archibald! Vielleicht können wir mit der Kugel nicht
nur ins Jenseits reisen, sondern auch … nach Qualcatraz. In das Gefängnis, bis in die Zelle
meiner Eltern.«

»Das kannst du gleich wieder vergessen, mein Junge.« Onkel Archibald schüttelte den
Kopf.

»Was? Nur weil es zu gefährlich ist?«, erwiderte Otto.
Onkel Archibald hob eine Augenbraue. »Gefährlich? Seit wann lässt du dich denn von

Gefahr abschrecken? Nein, das meinte ich gar nicht. Erst mal müssten wir es überhaupt
schaffen, die Kugel so zu programmieren, dass wir nach Qualcatraz reisen können, was
bestimmt nicht einfach wäre. Aber dann ist da noch der viel zu dünne Lichtstrahl. Solange
du dich nicht auf die Größe einer Fledermaus schrumpfen kannst, Otto, kannst du
bestenfalls Kater Nelson ins Jenseits schicken.«

»Mist«, fluchte Otto. »Aber wenn wir es schaffen sollten, ein Portal nach Qualcatraz zu
legen, könnten wir Vincent schicken. Wer weiß, vielleicht könnte er meinen Eltern helfen,
aus dem Knast zu flüchten?«



»Vincent wird uns bei gar nichts mehr helfen können, wenn ihn die Sensenmänner im
Jenseits in die Finger kriegen«, erinnerte Harold und marschierte in Richtung der Tür. »Ich
gehe jetzt los und bringe den nervtötenden Ausreißer sicher zurück. Bedanken könnt ihr
euch später.«

Otto guckte Scary Harry hinterher, wie er voller Tatendrang durch die Tür verschwand.
Äußerst interessant. Wenn er es nicht besser wüsste, würde er glatt vermuten, das
Knochengerippe hätte endlich etwas für Ottos kleines Haustier übrig.



Geisterforscher junior

Vincent zurück ins Diesseits zu schaffen, verlief nicht ganz so einfach, wie Otto sich das
vorgestellt hatte. Am nächsten Tag, einem Samstag, trudelte schon frühmorgens eine SMS
von Harold ein, die nichts Gutes verhieß: Wie es aussah, hatte der Sensenmann bereits die
halbe Stadt inklusive der Mülldeponie, des Hauptquartiers des SBI und des Jenseits-
Wäldchens am Rande der Jenseits-Stadt durchsucht – doch von Vincent fehlte jede Spur.

Mehr noch, Scary Harry vermutete, dass Vincent gar nicht gefunden werden wollte. Es
hatte ihm schon immer zu viel Spaß bereitet, sich in seinem alten Zuhause herumzutreiben.
Auch wenn er offiziell immer noch aus dem Jenseits verbannt war und sich dort gar nicht
aufhalten durfte.

Otto und Onkel Archibald waren inzwischen fast krank vor Sorge. Selbst Tante Sharon
hatte ihren vorweihnachtlichen Kaffeeklatsch mit Madame Olga und Rocko, dem
Wunderheiler, wegen Vincents Verschwinden kurzfristig abgesagt. Obwohl Vincent alles
andere als ein pflegeleichtes Haustier war – er fehlte ihnen. Einzig und allein Kater Nelson
schien Ottos Hausfledermaus nicht im Geringsten zu vermissen. Er hatte sich in Ottos
Kleiderschrank verkrochen – ein Platz, der eigentlich Vincent gehörte – und schlief tief und
fest auf einem Berg aus Klamotten.

»Okay, meine Lieben.« Tante Sharon öffnete die Kühlschranktür und präsentierte eine
große Schüssel, gefüllt mit weißer Pampe. »Wenn Harold Vincent nicht finden kann, dann
müssen wir ihn eben suchen. Anstatt Käsekuchen für Olga und Rocko zu backen, habe ich
ganz einfach das hier zusammengerührt.«

Otto traute seinen Augen nicht. »Warte mal, Tante Sharon. Ist das etwa Jenseits-
Sonnencreme?«

»Erraten.« Tante Sharon lachte und schmierte etwas Creme auf Ottos Wange.



Dass Tante Sharon ihm und Scary Harry so bereitwillig bei der Suche nach Vincent half,
hatte er gar nicht erwartet. »Wow. Das ist echt großartig von dir, Tante Sharon.«

»Und ich habe mich inzwischen um das Portal gekümmert«, verkündete Onkel
Archibald, der soeben in die Küche trat. Unter seinem rechten Arm klemmte eine Art
Trichter aus Pappmaschee. »Das Ding sollte uns bei der Reise behilflich sein.«

Tante Sharon kicherte. »Was ist denn das, Archie? Ein Zirkushut? Oder ein gigantischer
Kaffeefilter?«

Stolz stellte Onkel Archibald den Trichter auf dem Tisch ab. Danach griff er in seine
Jackentasche und legte die immer noch zweigeteilte Snowbyte 6S daneben. »Ich
präsentiere hiermit: meine neueste Erfindung. Da ich nicht viel Zeit hatte, ist die
Konstruktion natürlich noch … verbesserungswürdig. Aber ich denke, für unsere Zwecke
sollte sie vollkommen ausreichen.«

»Ähm, ja.« Otto kratzte sich am Kopf. »Und was kann der Trichter nun?«
»Sieht man das denn nicht? Das ist eine Erweiterung für die Snowbyte 6S! Otto, du hast

doch gestern Abend erzählt, dass der Lichtstrahl Vincent wie durch Zauberhand ins
Jenseits teleportiert hat, hm?« Er machte eine bedeutsame Pause. »Mithilfe dieses Trichters
schaffen wir es, den Durchmesser des Lichtstrahls weiter auszudehnen. So weit, dass –«

»Dass ein ausgewachsener Mensch davon eingeschlossen werden und ins Jenseits reisen
kann«, vervollständigte Otto Onkel Archibalds Satz.

Onkel Archibald nickte. »Genau. Ich nenne ihn den Ultra-Jenseits-Expander.«
Ottos Augen leuchteten. Eine Reise ins Jenseits kam Otto äußerst gelegen. Denn hier, im

Diesseits, drehten sich seine Gedanken sowieso nur ständig im Kreis, solange ein konkreter
Plan zur Befreiung seiner Eltern fehlte. »Onkel Archibald, das ist eine ausgezeichnete Idee.
Wenn Vincent nicht zurück zu uns kommt, müssen wir eben alle ausschwirren, um ihn zu
holen.«

Tante Sharon reichte Otto die Schüssel mit der Jenseits-
Sonnencreme. »So ist es. Und mit einem Forscher in der
Familie sind Jenseitsportale unser geringstes Problem«, lachte
sie und gab Onkel Archibald einen dicken Kuss auf die
Wange.

Ein bisschen stutzig war Otto trotzdem. Tante Sharon mahnte doch eigentlich immer zur
Vorsicht … War hier gar irgendetwas faul? Oder hatten Tante Sharon und Onkel Archibald
einfach so großes Mitleid mit Otto, weil er seine Eltern vermisste, dass sie darüber ihre
Regeln vergaßen? »Aber ich verstehe nicht ganz. Ihr beide habt doch ständig behauptet,
Jenseitsreisen wären furchtbar gefährlich. Und jetzt auf einmal erlaubt ihr mir einfach einen
Kurztrip dorthin?«, erkundigte er sich.

»Tja«, seufzte Tante Sharon und verteilte etwas Jenseits-Sonnencreme auf Ottos
Haarschopf. »Uns war klar, dass du früher oder später selbst ins Jenseits reisen würdest,
um diese vorlaute, gefräßige Hausfledermaus zurückzuholen. Da ist es uns lieber, wenn wir


