


wisperte Ludmilla und grinste Otto und Emily schief an. Dann sah sie ihnen ernst in die
Augen. »Wir haben Glück im Unglück, ihr beiden. Der Wärter hier ist offenbar noch jung,
bestimmt keine zweihundert Jahre alt. Ein erfahrener Wärter hätte uns längst entdeckt. Und
jetzt los, folgt mir ums Eck.« Sie flüchteten in eine kleine dunkle Nische. »Bleibt ganz
dicht bei mir. Ich transportiere euch zurück nach Hause, okay?«

Otto gehorchte. Während er so nah neben Ludmilla stand, dass er ihr Parfüm riechen
konnte, begann er zu schaudern. Die Schritte des Wachmanns hallten immer noch durch
den Gefängnisgang. »Aber was ist mit Harold?«

»Du meinst die etwas vertrottelte Dumpfbacke, die ich auf der Party getroffen habe?«
Ludmilla lachte amüsiert. »Den Typen mit den verschiedenfarbigen Turnschuhen?«

»Äh. Ja. Genau.« Zu gerne hätte Otto erklärt, dass Scary Harry kein bisschen vertrottelt
war, na ja, zumindest meistens nicht, aber dafür war die Zeit zu knapp. »Er wartet im Raum
006 beim Gefangenentransporter auf uns, drauf und dran, uns in genau drei Minuten
zurückzu…«

»Na gut, dann reisen wir eben in den Raum 006 zu eurem vertrottelten Kumpel«,
unterbrach ihn Ludmilla genervt und schien dabei etwas in ihren Seelen-Messenger
einzutippen, der, soweit Otto das beurteilen konnte, um einiges größer und modernder
aussah als das Gerät, das die Sensenmänner beim SBI besaßen. »Und jetzt haltet euch gut
fest. Die russische Technik ist zwar sehr ausgefeilt und verkürzt die Diesseits-Jenseits-
Reisen um einige Minuten, nur leider ist das hier erst die BETA-Versiooooo…«



Der letzte Teil von Ludmilla Kalaschnikows Satz verhallte im Nichts, während Otto
einen noch stärkeren und gewaltigeren Sog spürte als während der Hinreise. Nur
Sekundenbruchteile, bevor der Wachmann mit der blauen Kutte, dem Käppchen und dem
Schäferhund um die Ecke bog, spürte Otto, wie er im Nichts verschwand.



Ludmillas tollkühner Schlachtplan

Sie schon wieder«, murmelte Scary Harry verärgert, als Otto und Emily schließlich eine
Minute und dreißig Sekunden früher als geplant im Raum 006 erschienen. Der Sensenmann
stand vor dem Jenseitstransporter und stemmte die Hände in die Hüften. »Dürfte ich
wissen, warum Sie Emily und Otto mit Ihrer Jenseits-App hierhertransportiert haben, hm?«
Er spähte auf seine Uhr, die an seinem knochigen Handgelenk baumelte. »Ich wollte sie
nämlich ohnehin gleich zurückholen.«

»Tja, das wäre dann zu spät gewesen, Sie vertrottelte Dumpfbacke«, schnaubte
Ludmilla. »Wäre ich nicht da gewesen, hätten Sie Otto und Emily jeweils in Einzelhaft in
Qualcatraz besuchen können, klar? Sie sollten mir lieber danken.«

Harold gab ein verächtliches Schnauben von sich. »Danken? Was? Wofür? Etwa dafür,
dass Sie die Geburtstagsparty meiner Freundin ruiniert haben?«

»Ach, diese olle Schnepfe ist sogar Ihre Freundin? Diese Möchtegern-Geheimagentin
Gundula?« Ludmilla verdrehte die Augen. »Ihr Outfit sah fürchterlich aus.«

»Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört!« Scary Harry runzelte die Stirn. »Also,
zuerst mal ist Gundula keine Möchtegern-Geheimagentin, sondern eine echte
Geheimagentin, schreiben Sie sich das hinter Ihre Ohrenknochen!«

»Das bin ich zufällig auch«, erklärte Ludmilla selbstgefällig.
»Ach wirklich? Wie schön für Sie«, schnaubte Harold abfällig. »Und zweitens hatte sie

eine stinknormale Sensenmann-Kutte an und kein fürchterliches Outfit. Was gibt’s daran
denn zu bemängeln?«

Erst jetzt entdeckte Otto, dass Ludmillas Kutte keine stinknormale Sensenmann-Kutte
war. Sie schimmerte silbern im Licht der Neonlampe, hatte in dunkelgrauen Buchstaben
KGB auf den Rücken gestickt und vom Kragen baumelten sogar zwei pelzige Pompons.
Sie sah tatsächlich sehr viel angesagter aus als alles, was es beim SBI so an Klamotten gab.



Selbst die Meister aller Geister hatten keine cooleren Kutten.
»Könntet ihr vielleicht einen Moment zu streiten aufhören?«, mischte Emily sich ein.

»Harold, Ludmilla hat uns wirklich das Leben gerettet. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte
uns der Gefängniswärter entdeckt. Der neue Zellennachbar von Ottos Eltern hat uns
nämlich verpfiffen.«

»Das stimmt«, fügte Otto hinzu. »Außerdem haben wir einen gemeinsamen Feind und
sollten uns lieber zusammentun, als zu streiten, nicht wahr?«

»Den Boss des SBI«, sagte Ludmilla bedeutungsschwer.
Otto runzelte die Stirn. »Woher wissen Sie, dass wir ihm ebenfalls auf den Fersen sind?«
»Moment mal! Wir haben uns neulich nicht getäuscht, nicht wahr?!«, fiel Emily ein.

»Sie haben uns tatsächlich in der Cafeteria und auf dem Friedhof ausspioniert.«
Ludmilla grinste geheimnisvoll. »Woher hätte ich sonst wissen sollen, was ihr vorhabt?

Und ich hätte ja wohl kaum einfach zu eurem Tisch hinspazieren und fragen können.« Sie
zwinkerte Emily zu. »Dein kleiner, seltsamer Freund weiß doch ohnehin schon, dass es
Geister gibt. Wenn Otto sich urplötzlich mit einer unsichtbaren Sensenfrau unterhalten
hätte, wie hätte dein Albert das wohl gefunden?«

»Er ist nicht mein Albert, okay?«, murmelte Emily beleidigt und bekam rote Wangen.
Otto starrte Emily verblüfft an. Hieß das etwa, Albert war nicht mehr länger ihr Freund?

Das waren ja fabelhafte Nachrichten. Dann müsste Otto sich nicht mehr länger über diesen
anstrengenden Streber ärgern und er, Emily und Albert müssten auch nicht mehr länger im
Dreierpack herumlaufen. Vielleicht würde Albert dann endlich kapieren, dass er sich besser
eigene Freunde suchen sollte.

»Wie auch immer.« Ludmilla machte Anstalten zu gähnen. »Interessiert mich ohnehin
nicht. Menschliche Liebesgeschichten sind total lahm. Lasst uns lieber diesem SBI-Boss
die Hammelbeine lang ziehen.«

Scary Harry ließ sich auf den Drehstuhl neben dem Schreibtisch plumpsen und
betrachtete Ludmilla. »Warum sind Sie ihm eigentlich auf den Fersen?«

»Warum?« Ludmilla lachte auf. »Warum ist der Teufel böse? Also echt, Harold, Sie
stellen vielleicht Fragen. Der Kerl ist verrückt, durchgeknallt und auch noch
größenwahnsinnig. Vor einigen Jahrzehnten war er einmal ein stinknormaler Sensenmann,
aber dann …«

»Warten Sie mal«, unterbrach Scary Harry sie. »Was sagen Sie da? Der Kerl war mal ein
gewöhnlicher Sensenmann, so wie ich?«

»Noch gewöhnlicher. Er hatte sogar ein ziemlich lahmes Fortbewegungsmittel.«
Harold staunte nicht schlecht. »Ich hatte auch ein ziemlich lahmes Auto.«
»Oh. Nun ja, damals im Mittelalter hatte er bloß einen Esel, um Seelen einzusammeln.«

Sie lachte auf. »Dann war der Boss des SBI vor langer Zeit vermutlich ein genauso großer
Loser wie Sie.«

»Na, vielen Dank auch«, knurrte Harold beleidigt.



»Und dann? Wie ist er so mächtig geworden?«, wollte Emily wissen.
»Und so fies?«, ergänzte Otto.
»Und hat er eigentlich auch einen Namen?«, setzte Harold hinterher.
Ludmilla verdrehte die Augen. »Also, alles der Reihe nach. Niemand scheint seinen

richtigen Namen zu kennen, aber später, als er mächtiger wurde, wurde sein Spitzname
Darko. Weil er schon immer düster war.«

»Darko«, wiederholte Otto. »Klingt geheimnisvoll.«
Ludmilla seufzte. »Und warum er mächtig und böse geworden ist, tja, dazu gibt es viele

Theorien.«
»Und die wären?«, bohrte Otto nach.
Ludmilla lehnte sich an die kalte Wand und verschränkte ihre knochigen Arme.

»Manche sagen, er hat seine Seele an den Teufel verkauft, um an Macht zu gelangen. Und
dann gibt es noch eine tragische Theorie. Angeblich hat er eines Tages den Namen seiner
geliebten Frau auf dem eigenen Seelen-Messenger entdeckt. Du weißt schon, die Geräte,
die ankündigen, wer demnächst das Zeitliche segnet.«

»Ich weiß, was Seelen-Messenger sind«, murmelte Otto beleidigt.
»Jedenfalls hat Darko dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihr das Leben zu retten.

Doch es hat nicht funktioniert. Sie starb und er musste ihre Seele eigenhändig ins Jenseits
bringen. Er soll sich nie von dem Verlust erholt haben.«

»Das ist ja wirklich tragisch«, gab Otto zu. »Die Seele seiner großen Liebe einsammeln
zu müssen.«

»Mag sein.« Ludmilla jedenfalls schien kein Faible für rührselige Geschichten zu haben.
»Danach hat Darko offenbar beschlossen, richtig mächtig zu werden. Und zwar so mächtig,
dass er irgendwann mal selbst über Leben und Tod entscheiden kann. Als Boss des SBI.«

Otto spürte, wie er am ganzen Körper eine Gänsehaut bekam. »Kann er das denn? Ich
meine, über Leben und Tod entscheiden? Kann er kontrollieren, welche Namen auf den
Seelen-Messengern der Sensenmänner aufleuchten und welche nicht?«

Schweigen breitete sich aus. Otto, Emily und sogar Scary Harry starrten gebannt die
Sensenfrau an, die auf die Schuhspitzen ihrer polierten Lederstiefel guckte. So sehr Harold
auch darauf brannte, die Antwort zu erfahren, er schien genauso ahnungslos zu sein wie
Otto selbst. Konnte man tatsächlich auf Leben und Tod Einfluss nehmen? Oder war es
einfach Schicksal?

»Ich weiß es nicht«, antwortete Ludmilla nach einer gefühlten Ewigkeit.
»Sie wissen es nicht?«, fragte Harold. Otto konnte sehen, wie unzufrieden sein knochiger

Kumpel mit der Antwort war.
»Ich weiß es wirklich nicht. Und das könnt ihr mir glauben«, beharrte Ludmilla mit

todernster Miene. »Bis jetzt dachte ich immer, dass Menschen aus purem Zufall sterben.
Oder eben, weil sie schon besonders alt sind. Um Herrscher über Leben und Tod zu sein …
dazu müsste man alle Sensenmänner der Welt kontrollieren können. Und nicht nur die in


