


»Das kann nicht sein! Zähl noch mal.«
»Vier, fünf, sechs …«
Sie beschnupperten einander wie

fluchtbereite Tiere.
»Pipkin ist nicht da!«
Wie konnten sie das wissen? Sie trugen

doch alle Masken. Und doch, und doch …
Sie konnten spüren, dass er fehlte.
»Pipkin! Der hat sich Halloween doch

noch nie entgehen lassen. Das geht nicht!
Los, kommt!«

Mit einem großen Schwenk, einem
hundeartigen {14}Traben und Drängeln,
wendeten sie und rannten mitten auf dem
Kopfsteinpflaster der Straße zurück,
wirbelten dahin wie Blätter vor dem Sturm.

»Hier wohnt er!«
Sie blieben stehen. Das war das Haus, wo

Pipkin wohnte, aber es waren nicht genug
Kürbisse in den Fenstern, es hingen nicht



genug Maiskolben auf der Veranda, und
durch das dunkle Gras in den Fenstern des
hohen Turmzimmers im ersten Stock lugten
nicht genug Gespenster.

»Mensch«, sagte einer, »was ist, wenn
Pipkin krank ist?«

»Ohne Pipkin ist es kein richtiges
Halloween.«

»Kein Halloween«, stöhnten sie.
Und einer warf einen Holzapfel gegen

die Tür von Pipkins Haus. Man hörte ein
leises Klopfen, wie wenn ein Kaninchen
gegen einen Baumstumpf tritt.

Sie warteten, sie waren traurig und
verwirrt, ohne zu wissen, warum. Sie
dachten an Pipkin und an ein Halloween,
das wie ein verfaulter Kürbis mit einer
erloschenen Kerze darin sein würde, wenn
… wenn … wenn Pipkin nicht dabei war.

Komm doch, Pipkin. Komm und rette uns



diese Nacht!



{15}2

Warum warteten sie, warum hatten sie
Angst um einen kleinen Jungen?

Weil …
… Joe Pipkin der großartigste Junge war,

den es gab. Der großartigste Junge, der je
von einem Baum gefallen war und darüber
gelacht hatte wie über einen Witz. Der
tollste Junge, der je weit in Führung auf der
Aschenbahn gelaufen war, sich umgeschaut
und seine Freunde kilometerweit hinter sich
gesehen hatte, worauf er dann gestolpert
und liegen geblieben war, bis sie aufgeholt
hatten und sie gemeinsam, Seite an Seite,
das Zielband durchreißen konnten. Der
fröhlichste Junge, der je alle Spukhäuser in
der Stadt aufgespürt hatte, was ja nicht



leicht ist, und den anderen davon erzählt
und sie dorthin geführt hatte, um die Keller
zu durchwühlen und an den
efeuüberwucherten Außenmauern
hinaufzuklettern und in die Schornsteine zu
rufen und vom Dach zu pinkeln und zu
johlen und zu toben wie ein Schimpanse
und zu kreischen wie ein {16}Brüllaffe. Am
Tag, als Joe Pipkin geboren wurde, waren
alle Limonaden- und Sprudelwasserflaschen
der Welt übergeschäumt, und
unternehmungslustige Bienen waren
ausgeschwärmt, um alleinstehende Damen
zu stechen. An seinen Geburtstagen gab der
See mitten im Sommer sein Ufer frei und
kehrte mit einer Flutwelle zurück, mit einem
großen Schwung von Jungenleibern und
einem donnernden Lachen.

Frühmorgens im Bett hörte man einen
Vogel ans Fenster picken. Pipkin.
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