


Keine Kinder, keine Tiere, keine Roma-Flüchtlinge für Charlotte. Klar, dachte Daniel.
Ein letztes Möbelstück wurde ausgeladen, eine potthässliche bauchige Kommode mit

Messinggriffen an den Schubladen. Sie sah aus wie geschmackloser Schund, der wie eine
kostbare Antiquität aussehen sollte. Aber während Daniel zuschaute, wie die Männer das
wuchtige Scheusal zur Tür trugen, passierte etwas Merkwürdiges, etwas so Merkwürdiges,
dass er es kaum richtig beschreiben, geschweige denn erklären konnte.

Die Kommode wurde plötzlich irgendwie verwackelt und verschwommen, und dann zog
sich das Verwackelte zu einer Art Dunst oder Nebel zusammen und diese Nebelschwade
huschte durch die Tür und war weg.

Daniel rieb sich die Augen. Das Ganze hatte nur ein paar Sekunden gedauert, aber er
wusste, dass er etwas sehr Ungewöhnliches gesehen hatte. In dem Moment, wo Leute etwas
sehr Ungewöhnliches sehen, wissen sie, dass sie es sehen, doch hinterher, wenn sie darüber
nachdenken, wollen sie es oft nicht mehr wahrhaben. Ihnen muss wohl kurz schwindlig
geworden sein, sagen sie sich, sie haben nicht richtig gefrühstückt oder sind sonst nicht gut
beieinander, sie haben sich was eingebildet, ihre überanstrengten Augen haben ihnen einen
Streich gespielt. Sie denken nicht mehr daran, dass sie in dem Moment sehr wohl wussten,
was sie sahen. Daniel setzte sich auf sein Bett. Sein Herz klopfte wild. Er wusste noch, was er
gesehen hatte.

 
Beim Abendessen redete Tante Joyce über die neuen Nachbarn. Sie hatte das größte Zimmer
im ganzen Haus, eines mit drei Fenstern zur Straße hin, und sie hatte von dort aus, ebenso
wie Daniel ein Stockwerk über ihr, das Ausladen der Möbel beobachtet. Sie verbrachte auch
sonst die meiste Zeit damit, in ihrem Sessel zu sitzen und auf die Straße zu schauen, immer in
der Hoffnung, dass ein Hund am Zaun das Bein hob oder dass einem Kind der Ball in den
Garten fiel oder dass sonst etwas passierte, worüber sie sich ärgern und bei Daniels Vater
beschweren konnte.

»Oh, ich glaube, das sind grundsolide Leute«, sagte sie. »Keine Ausländer, nach den
Möbeln zu schließen, Gott sei Dank. Ich werde bei Gelegenheit bei ihnen vorbeischauen und
sie in unserer Straße willkommen heißen. Wenn es meine Gesundheit erlaubt, meine ich –
andernfalls musst du sie zum Kaffee einladen, Sarah, das gehört sich so.«

»Ja, wir werden sie schon kennenlernen, Tante Joyce«, sagte Daniels Mutter. Sie hatte die
Möbel nicht gesehen, aber Ms Hughes von Nummer zwei hatte ihr von den neuen Nachbarn
erzählt. Sie war nicht übermäßig gespannt auf die Leute. Jemand mit Hund wäre ihr lieber
gewesen – sie hätte es Daniel gegönnt.

»Hast du auch die Kommode gesehen, die sie als Letztes reingetragen haben, Tante
Joyce?«, fragte Daniel. »Ist dir da nichts Komisches aufgefallen?«

»Nichts Komisches?« Tante Joyce, die gerade ein großes Stück Wurst zum Mund führen



wollte, beugte sich vor, die Gabel bedrohlich auf Daniel gerichtet. »Was soll das bedeuten,
Junge?« Ihre Augen wurden schmal.

Daniel konnte seine Großtante nicht ausstehen, aber normalerweise hatte er keine Angst
vor ihr. Jetzt plötzlich wurde ihm einen Moment lang mulmig. »Ich meine nichts Besonderes,
nur eben, dass es ein … ungewöhnliches Möbelstück war.«

Der Moment ging vorüber. Tante Joyce aß weiter. »Ein sehr hübsches Stück«, sagte sie.
»Ohne Zweifel sehr wertvoll. Chippendale, denke ich. Nicht dass ich neugierig darauf wäre,
was für Sachen andere Leute in ihren Wohnungen stehen haben.«

Daniel schwieg. Wenn Tante Joyce auch etwas gesehen hatte, so wollte sie ganz
offensichtlich nicht mit ihm darüber reden.

 
Am nächsten Tag war Sonntag, und Daniel ging gleich nach dem Frühstück in den Park, um
mit Charlotte zu reden. Er wusste, dass er sie dort treffen würde: Sie ging immer am Sonntag
mit ihren kleinen Brüdern dorthin, damit ihre Mutter ausschlafen konnte.

Der Park war auch eines von den schönen Dingen hier. Wenn man zwischen den
Absperrpfosten am Ende der Markham Street durchging, kam man in eine
kopfsteingepflasterte Gasse auf der Rückseite von Reihenhäusern und dann zum Park. Er war
sehr groß, hatte weite Rasenflächen und wunderschöne alte Bäume und Blumenbeete mit
Stiefmütterchen, die so gepflanzt waren, dass sie Bilder ergaben, zum Beispiel das
Stadtwappen oder das Emblem der Fußballmannschaft.

Der Park lag auf einer Anhöhe. Es gab einen See, besser gesagt: einen künstlich angelegten
kleinen Teich, dessen Wasser nicht sehr sauber aussah, aber den Enten, die dort lebten, schien
das nichts auszumachen. Mittendrin am höchsten Punkt stand ein Denkmal, eine Statue von
General Sir George Markham, der als kleiner Junge in der Stadt zur Schule gegangen, später
in der Armee zu Ruhm und Ehren aufgestiegen und schließlich bei irgendeinem heldenhaften
Kampf bis zum letzten Atemzug irgendwo in Afrika glorreich in Stücke gehackt worden war.

Charlotte Hamilton saß auf den Stufen zu Füßen der Statue. Sie war sehr schlank, hatte
lange, dichte weizenblonde Haare (»Na ja, eher wie altes Stroh«, sagte sie immer) und war ein
bisschen größer als Daniel.

Sie las oder versuchte es jedenfalls mehr schlecht als recht: Der Wind wehte ihr andauernd
die Haare ins Gesicht und ließ die Blätter ihres Buchs flattern und außerdem musste sie auch
noch aufpassen, dass ihr jüngster Bruder dem See nicht zu nahe kam. Darum klappte sie ohne
Bedauern ihr Buch zu, als Daniel sich neben ihr niederließ.

Sie sprachen sofort über die neuen Nachbarn.
»Na ja, auch wenn sie keine Kinder haben, könnten sie ja vielleicht trotzdem interessant

sein«, sagte Charlotte. »Und überhaupt sind Leute mit vielen Kindern nicht unbedingt die
idealen Nachbarn. Wenn zum Beispiel wir irgendwo neu einziehen würden und da würden



Gitterbettchen und Hochstühle und kleine Plastikbadewannen und Dreiräder ausgeladen,
gäbe es bestimmt Leute, die ihre Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Ach,
übrigens … wo steckt eigentlich Alexander?«

Sie fanden Charlottes kleinen Bruder unter einem Rhododendronbusch und gingen mit
ihm zum See hi- nunter, um den gröbsten Dreck von ihm abzuwaschen.

»Sie könnten Ärzte sein, die in Katastrophengebieten arbeiten und Schwerverletzte in
Zelten operieren, oder Hubschrauberpiloten oder Musiker oder Schauspieler oder
Bergsteiger«, fuhr Charlotte fort.

»Die nicht, darauf kannst du Gift nehmen. Die haben Ledersessel und einen Esstisch, die
zwei ausgewachsene Möbelpacker kaum hochheben können. Tante Joyce meinte, das sind
›grundsolide Leute‹.«

»Oh.« Das sagte alles.
Sie sammelten Charlottes restliche Brüder ein, die in einem Baum Spiderman spielten, und

gingen nach Hause. Unterwegs brachte dann Daniel endlich das zur Sprache, was ihm schon
die ganze Zeit auf der Seele gelegen hatte.

»Ach, übrigens«, sagte er in einem angestrengt beiläufigen Ton, »hab ich was Komisches
gesehen, als sie das letzte Teil reingetragen haben.«

Charlotte kannte Daniel zu gut, um auf diesen Ton reinzufallen. Sie blieb plötzlich stehen
und sah ihm ins Gesicht. »Was hast du gesehen?«

Und so erzählte er es ihr. Er hatte gefürchtet, sie würde ihn ungläubig anschauen und
fragen: »Bist du dir wirklich sicher?«, oder etwas in der Art, aber sie sagte nur: »Wenn es das
ist, was wir glauben … du weißt schon … dann ist das mindestens so gut wie Roma-
Flüchtlinge, Hunde oder was auch immer.«



5. Kapitel

Am nächsten Tag, als Daniel von der Schule kam, waren die neuen Nachbarn schon
angekommen. Sie hießen Mr und Ms Bosse-Lynch, und Tante Joyce, die den ganzen Tag von
ihrem Fenster aus alles beobachtet hatte, war sehr angetan von ihnen. Sie hatten das richtige
Auto, waren richtig angezogen, und Mr Bosse-Lynch hatte sich sofort darangemacht, die
Hecke zu schneiden.

 
Als Daniel an diesem Abend das Licht ausgemacht hatte und darauf wartete, dass er einschlief,
hörte er etwas. Zuerst dachte er, es sei eine Taube, die irgendwo unter der Dachtraufe saß.
Aber es war nicht das Gurren und Rascheln, das Tauben machten. Das Geräusch schien von
der anderen Seite der Wand neben seinem Bett zu kommen. Dort im Nebenhaus musste sich
eine Dachkammer wie die seine befinden. Was er hörte, war eine Art Schniefen und
Glucksen. Er setzte sich auf und legte ein Ohr an die Wand. Jetzt hörte er es ganz deutlich:
leises Wimmern und Schluchzen – jemand weinte.

Er legte sich wieder hin und dachte nach. Vielleicht war Ms Bosse-Lynch mit irgendeinem
ganz schrecklichen Unglück geschlagen, von dem niemand etwas wissen durfte, und so schlich
sie sich nachts in eine Dachkammer, um dort in aller Heimlichkeit zu weinen? Hoffentlich
nicht! Die Vorstellung, dass er Mitleid mit jemandem haben musste, den Tante Joyce
sympathisch fand, gefiel ihm gar nicht. Aber es war viel wahrscheinlicher, dass diese Leute
jemanden in der Dachkammer gefangen hielten. Vielleicht eine arme Verwandte, die verrückt
war und von deren Existenz niemand wissen sollte. Charlotte hatte einmal ein Buch gelesen,
in dem so jemand vorkam. Es hieß Jane Eyre und sie hatte es ganz großartig gefunden.

Wie auch immer, Daniel musste Kontakt zu der bedauernswerten Person nebenan
aufnehmen. Er klopfte dreimal an die Wand. Das Schniefen hörte auf.

»Hallo, wer ist da?«, rief er. »Brauchen Sie Hilfe?«
Es blieb still. Aber dann wurde eine Stelle in der Mauer langsam weich und beulte sich aus.

Die Beule wurde größer und löste sich von der Wand, eine Art luftiges Gewusel, farblos, fast
unsichtbar. Dann nahmen Teile davon fest umrissene Gestalt an, eine Hand erschien, ein
Bein. Es war plötzlich eisig kalt in dem Raum und vor Daniel stand ein kleiner Junge in einem
Nachthemd mit goldenen Locken und verweinten Augen.

»Du bist ein Geist, nicht?«, fragte Daniel. »Ich dachte eigentlich, da ist jemand, dem es
richtig schlecht geht.«

»Mir geht es richtig schlecht«, sagte der Geist und große gespenstische Tränen rollten ihm



über die Wangen. »Ich bin wirklich ganz elend dran.«
»Ich glaube, ich hab dich gesehen, als du hier angekommen bist«, sagte Daniel. »Du warst

in dem Umzugswagen.«
»Ja. Es war kein Bus.« Die Tränen strömten nur so über die bleichen Wangen.
»Natürlich nicht. Es war ein Lastwagen.«
»Aber ich dachte, es wäre der Bus«, schluchzte der Geist. »Und jetzt weiß ich nicht, wo ich

bin, und wo meine Eltern sind, weiß ich auch nicht, und –«
»Sei so nett und hör auf zu weinen«, sagte Daniel. »Und sprich nicht so laut, sonst weckst

du noch Tante Joyce auf.«
Der Geist war offenbar ein kleines Kind und ganz außer sich vor Verzweiflung. »Jetzt

beruhige dich erst mal und erzähl mir, was los ist, vielleicht kann ich dir dann ja helfen.«
Insgeheim war Daniel ein bisschen enttäuscht. Er hatte auf etwas wirklich Grauenhaftes

gehofft, das einem das Blut in den Adern erstarren ließ, ein Skelett ohne Kopf oder so.
Irgendetwas, was Tante Joyce so erschreckte, dass sie der Schlag traf oder dass sie wenigstens
in Panik davonlief und nie mehr zurückkehrte. Aber wenn sie jetzt heraufkäme und diesen
heulenden Knirps sähe, würde sie ihm wahrscheinlich eine runterhauen und ihn
fortscheuchen.

Trotzdem, ein kleines, in Tränen aufgelöstes Gespenst ist immer noch besser als gar
keines, und weil Daniel ein freundlicher Mensch war, wollte er dem armen Kerlchen gerne
helfen.

»Also dann«, sagte er, »was ist passiert?« Und Perceval setzte sich zu ihm aufs Bett und fing
an.

 
Percy hielt beim Erzählen immer wieder inne, um zu schniefen und zu schluchzen und »Ach,
was soll ich nur machen?« oder »Jetzt bin ich ganz allein auf der Welt!« zu rufen, und darum
dauerte es ziemlich lang, bis er mit seiner Geschichte fertig war.

Ronald, Iphigenia und Percy hatten sich frühzeitig an der Raststätte eingefunden, wo sie
Vera und etliche andere Geisterwesen, die sich auch in Mountwood eingeschrieben hatten,
trafen. Es herrschte ein ganz schönes Gedränge auf dem Parkplatz, wo der Bus sie abholen
sollte. Manche von den Gespenstern waren alte Bekannte und sie standen herum und
plauderten und tauschten Neuigkeiten aus. Nach einer Weile, als der Bus immer noch nicht da
war, wurde es Percy langweilig und er streunte ein bisschen durch die Gegend. Auf dem
dunklen Parkplatz standen eine Menge riesiger Lastzüge, Percy schwebte zwischen ihnen
herum und lugte in die Führerhäuser, wo die Fahrer schnarchten. Sie hatten kleine Betten mit
Vorhängen, was Percy an die Zeit erinnerte, als er noch lebte und seine Mutter ihm immer
vor dem Einschlafen Gedichte vorgelesen hatte. Als Percy zurück zu der Stelle kam, wo sie
abgeholt werden sollten, stand da mit laufendem Motor ein Bus. Geister waren keine zu


