


»Ich falle nicht.« Ida drehte ihren
Kopf zur Seite und blickte von unten
zu Carl hoch. »Du traust dich nicht,
weil du Angst hast. Vor den Geistern
der Toten.«

Carl nahm einen weiteren Stein
und sah auf die vorbeifließende
Donau. »Die Erika, die sagt viel, wenn
der Tag lang ist.« Er versuchte
möglichst gleichgültig zu klingen; er
wusste, je mehr Missmut er zeigte,
desto weniger würde seine Schwester
mit dem Sticheln aufhören. Er hielt
den Kiesel in seiner Hand. »Deine
Freundin ist eine ganz Gschnappige,
sie weiß immer alles ganz genau.«
Carl holte aus und warf den Stein so



weit er konnte ins Wasser. »Als ob die
schon jemals in der Nacht auf dem
Friedhof war.«

»War sie eben doch, sie hat es mir
erzählt.«

»Du glaubst auch alles, was man
dir sagt, Ida. Die redet doch bloß
saublöd daher.«

»Macht sie nicht, sie hat gesagt,
wenn ich will, kann sie mir die Geister
auf dem Friedhof zeigen.«

Carl sah sich nach einem größeren
Stein um. Als er keinen fand, stand er
auf und lief ein kleines Stück die
Kaimauer entlang. Der Boden war
hier noch von der schlammigen
Schicht des letzten Hochwassers



bedeckt. Seine Schwester hörte nicht
auf zu reden, über ihre Freundin und
über Untote, die angeblich auf dem
Friedhof ihr Unwesen trieben. Carl
versuchte ihr nicht zuzuhören und
konzentrierte sich ganz auf seine
Suche. »Erika hat gesagt, wenn ich
mich in der Nacht aus dem Haus
schleichen könnte, würde sie mit mir
auf den Friedhof gehen. Wenn du
willst, kannst mitkommen.«

Im Schmutz zwischen Sand und
Kiesel glaubte er, eine Münze
gefunden zu haben.

»Als wenn Oma es nicht merken
würde, dass du dich in der Nacht aus
dem Haus schleichst.«



Carl bückte sich und hob die Münze
auf.

»Was hast da?«
Schnell ließ er das Geldstück in die

Jackentasche gleiten. »Nix.«
»Du lügst doch, du hast was

aufgehoben und in deine Tasche
gesteckt.« Ida sprang auf und lief zu
Carl hinüber.

»Komm, zeig mir, was du gefunden
hast. Bitte.«

Zögernd holte Carl die Münze aus
der Tasche.

»Ein Geldstück, das musst du
sauber machen, es ist ja ganz voller
Dreck. Warte.« Sie zog ihr
Taschentuch aus der Jackentasche.



»Gib her.« Carl hielt ihr die Münze
hin. Ida nahm sie, spuckte sie an und
rieb sie mit dem Tuch trocken. »Ein
Zehnerl! Wenn wir davon Bonbons
kaufen, gebe ich es dir wieder
zurück.« Ida versteckte die Münze in
der Faust hinter ihrem Rücken.

»Gib’s wieder her.« Carl packte ihr
Handgelenk mit der einen Hand und
versuchte mit der anderen, seiner
Schwester das Geldstück aus der
Faust zu winden.

»Aua, das tut weh! Wenn wir teilen,
bekommst du es wieder, sonst sage
ich es der Mutter.« Carl ließ los, seine
Schwester streckte ihm die flache
Hand entgegen. Er nahm das


