


hat sich nicht bewegt seit –« Otto spähte zu
der Wanduhr am Ende des Flurs. »Seit
ungefähr fünf Minuten.«

Er wartete die Antwort ab. Die Frau am
Telefon versprach, sofort einen
Rettungswagen in den Radieschenweg zu
schicken. Otto warf den Hörer auf die Gabel,
rannte die Treppe hinauf und bezog wieder
seinen Posten am Fenster.

Es verging keine Minute, bis ein
stotterndes Brummen und Quietschen bis
hinauf in Ottos Zimmer zu hören war. Ein
Auto näherte sich mit enormer
Geschwindigkeit.

»Der Rettungsdienst«, vermutete Otto und
war ein wenig stolz darauf, dass er so
geistesgegenwärtig gehandelt hatte. Das
knatternde Röhren kam näher und um die



Ecke bog ein klappriger weißer Transporter.
Als er mit quietschenden Reifen vor
Mr Olsens Gartenzaun hielt, stob eine
dreckige Abgaswolke aus dem Auspuff. Es
sah aus, als schaffte dieses Gefährt keinen
weiteren Meter und sehnte sich nach der
ewigen Ruhe auf dem Schrottplatz.

Vincent drückte seine Nase an der
Fensterscheibe platt. »Spinne ich oder fahren
diese Typen nicht normalerweise Wagen mit
Blaulicht? Und mit vier Rädern?«

Otto sah genauer hin. Vincent hatte recht.
Das schrottreife Auto vor Mr Olsens Haus
fuhr auf nur drei Rädern, außerdem war die
Fahrerkabine so winzig, dass kaum ein
erwachsener Mensch darin Platz fand. Dafür
besaß das Gefährt eine große Ladefläche,
über die eine Abdeckplane gespannt war.



»Und guck dir mal den schrägen Typen an,
der die Kiste fährt. Ich dachte immer, Ärzte
in eurer Welt tragen weiße Kittel«, fuhr
Vincent fort und deutete auf den Fahrer, der
sich mühevoll aus dem Auto schälte. Er trug
einen schwarzen Umhang mit Kapuze und
wirkte im spärlichen Licht beinahe wie ein
Schatten. »Vielleicht ist das Darth Vader?
Oder ein Einbrecher?«, überlegte Vincent, als
die Gestalt mit großen Schritten Mr Olsens
Rasen überquerte. »War ja klar! Jetzt, wo der
alte Kauz den Löffel abgegeben hat, wird er
ausgeraubt. Hat sicher massig Kohle
gebunkert. Das ist doch bei alten schrulligen
Leuten immer so. Die haben Geldscheine
unter der Matratze, Goldbarren im
Kleiderschrank, …«

Otto hörte Vincents Geplapper nicht. Über



Mr Olsens leblosem Körper war ihm etwas
aufgefallen, das er noch nie zuvor gesehen
hatte. Ein roter Ball aus gleißendem Licht
schwebte über dem Kopf des Alten und
erinnerte Otto an die Lebensanzeige in den
Computerspielen, von denen seine
Klassenkameraden ständig redeten.

»… Antiquitäten aus dem Krieg in der
Vitrine, chinesisches Porzellan im
Schrank …«

»Schhh«, machte Otto und versetzte
seinem Haustier einen Stups mit dem
Ellenbogen. »Guck doch, was da über
Mr Olsens Kopf schwebt. Dieses kleine
leuchtende Etwas. Ich finde, es sieht aus
wie …«

»Ein Feuerball? Ein Ufo? Ein
Zwergkomet?«, riet Vincent.



»Möglich«, murmelte Otto nachdenklich
und bemerkte, dass auch der dunkle Gast von
der gleißenden Lichtkugel angezogen zu sein
schien. In Zeitlupe schlich er durchs taunasse
Gras und näherte sich Mr Olsens Körper und
dem Feuerball. Dabei griff er unter seinen
Umhang, als wollte er eine Waffe ziehen.

Otto schluckte. Was ging hier vor sich?
Inzwischen war er ziemlich sicher, dass es
sich nicht um den städtischen Rettungsdienst
handelte. Sanitäter liefen bestimmt nicht in
altmodischen Kutten herum. Und schon gar
nicht trugen sie unter ihrer Kleidung …

»Ein Schmetterlingsnetz?«, rief Otto.
»Hä?« Vincent hatte offenbar nicht

aufgepasst.
»Dieser Kerl hat ein Schmetterlingsnetz

dabei«, staunte Otto.
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