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EINS

Als Ross Wakeman sich das erste Mal umbrachte, hatte er 
Erfolg, anders als beim zweiten oder dritten Mal.

Er schlief am Steuer seines Wagens ein und fuhr von 
einer Brücke in einen See. Das war das zweite Mal. Seine 
Retter fanden ihn am Ufer. Als man seinen Honda barg, 
waren alle Türen verriegelt und die Fenster aus Sicher-
heitsglas waren von unzähligen Sprüngen durchzogen. 
Kein Mensch konnte sich erklären, wie er aus dem Auto 
herausgekommen war und dabei nicht einmal einen Krat-
zer abgekriegt hatte.

Beim dritten Mal wurde Ross in New York auf der 
Straße überfallen. Der Täter nahm ihm die Brieftasche 
ab, schlug ihn zusammen und schoss ihm dann in den 
Rücken. Die Kugel hätte ihm aus der kurzen Entfernung 
das Schulterblatt zerschmettern und einen Lungenfl ügel 
durchbohren müssen, doch stattdessen wurde sie wie 
durch ein Wunder von dem Knochen abgebremst. Das 
Bleikügelchen trägt Ross jetzt als Schlüsselanhänger bei 
sich.

Das erste Mal war vor etlichen Jahren, als Ross in ein 
Gewitter geraten war. Der Blitz war aus dem Himmel ge-
zuckt, genau auf sein Herz zu. Die Ärzte teilten ihm mit, 
dass er sieben Minuten lang klinisch tot gewesen war. Sie 
folgerten, dass Ross nicht direkt von dem Stromschlag 
getroffen worden sein konnte, weil bei einer Spannung 
von 50  000 Ampere in der Brusthöhle die Feuchtigkeit in 
den Zellen verdampft und er im wahrsten Sinne des Wor-
tes geplatzt wäre. Der Blitz musste demnach ganz in der 
Nähe eingeschlagen haben und hatte in Ross’ Körper 
 einen Induktionsstrom erzeugt, der zu einer Herzrhyth-
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musstörung geführt hatte. Die Ärzte sagten, dass er ein 
echter Glückspilz sei.

Sie irrten.
Und nun, als Ross das nasse Dach des Hauses der 

O’Don nells in Oswego hochkletterte, verschwendete er 
keinen Gedanken mehr an Sicherheitsmaßnahmen. Der 
Wind, der vom Lake Ontario heranwehte, war selbst im 
August noch kalt und peitschte ihm das lange Haar ins 
Gesicht, als er sich um das Giebelfenster herummanöv-
rierte. Der Regen prasselte ihm in den Nacken, während 
er mit der Blitzlichthalterung hantierte und die wasser-
dichte Videokamera auf den Speicher ausrichtete.

Seine Stiefel rutschten ab und verschoben ein paar 
Schindeln. O’Donnell, der unter einem Regenschirm 
stand, spähte zu ihm hoch. »  Vorsicht «, rief er. Und Ross 
hörte auch, was er nicht aussprach: Gespenster haben wir 
schon genug.

Aber ihm würde nichts passieren. Er würde nicht aus-
gleiten, er würde nicht abstürzen. Deshalb übernahm er 
freiwillig die riskantesten Einsätze, deshalb brachte er sich 
wieder und wieder in Gefahr. Deshalb hatte er Bungee-
Springen und Free Climbing und Crack ausprobiert. Er 
winkte zu Mr. O’Donnell hinunter, um ihm zu signalisie-
ren, dass er ihn verstanden hatte. Aber ebenso sicher, wie 
Ross wusste, dass in acht Stunden die Sonne aufgehen 
würde – ebenso sicher, wie er wusste, dass er wieder einen 
Tag durchstehen musste –, ebenso sicher wusste er, dass 
er nicht sterben konnte, obwohl er sich nichts sehnlicher 
wünschte.

Das Baby weckte Spencer Pike, und er setzte sich schwer-
fällig auf. Trotz der Nachtbeleuchtung, die in jedem Zim-
mer des Pfl egeheims Shady Pines brannte, konnte Spencer 
nicht weiter als bis zum Fußende seines Bettes sehen. Er 
konnte in letzter Zeit gar nichts mehr sehen, wegen des 
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grauen Stars auf beiden Augen ; aber manchmal, wenn er 
aufstand, erhaschte er in dem Spiegel, an dem er vorüber-
kam, einen fl üchtigen Blick von jemandem, der ihn beob-
achtete – jemand, dessen Gesicht nicht fl eckig und gelb 
war, jemand, dem die Haut nicht schlaff von den Knochen 
hing. Jemand, der er früher einmal gewesen war.

Hören konnte er allerdings noch gut. Verdammt, er 
hörte Dinge, die er nicht hören wollte.

Das Baby weinte erneut los.
Spencers Hand huschte über die Decke zu dem Klin-

gelknopf neben dem Bett. Einen Moment später kam die 
Nachtschwester herein. »  Mr. Pike   «, sagte sie. » Was ist 
los   ?  «

» Das Baby weint. «
Die Schwester schüttelte sein Kissen auf. » Hier gibt es 

keine Babys, Mr. Pike, das wissen Sie doch. Sie haben ge-
träumt. « Sie tätschelte seine hagere Schulter. » So, jetzt 
wird aber schön weitergeschlafen. «

Warum, fragte Spencer sich, sprach sie mit ihm, als wäre 
er ein Kind  ? Und wieso verhielt er sich wie eines, ließ zu, 
dass sie ihm die Decke bis über die Brust zog ? Eine Erin-
nerung drang Spencer in die Kehle, etwas, das er nicht 
ganz bis vor die Nebelwand ziehen konnte, das ihm aber 
Tränen in die Augen trieb. » Brauchen Sie etwas Napro-
xen ? «, fragte die Schwester freundlich.

Spencer schüttelte den Kopf. Schließlich war er mal 
Wissenschaftler gewesen. Und noch hatte kein Labor das 
Medikament entwickelt, das seinen Schmerz lindern 
könnte.

In natura war Curtis Warburton kleiner, als er im Fernse-
hen wirkte, aber es mangelte ihm nicht an dem Charisma, 
das Bogeyman Nights zu der Sendung mit den höchsten 
Einschaltquoten gemacht hatte. Sein schwarzes Haar 
wurde in der Mitte von einer weißen Strähne durchzo-
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gen. Die hatte er seit einer Nacht vor neun Jahren, als der 
Geist seines Groß vaters am Fuße seines Bettes erschienen 
war – ein Ereignis, das ihn dazu bewogen hatte, sich mit 
der Erforschung paranormaler Phänomene zu befassen. 
Seine zierliche Frau Maylene, deren übersinnliche Fähig-
keiten der Polizei von Los Angeles wohl bekannt waren, 
saß neben ihm und machte sich Notizen, während Curtis 
den Besitzern des Hauses Fragen stellte.

» Zuerst in der Küche «, murmelte Eve O’Donnell, 
und ihr Mann nickte. Das Rentnerehepaar hatte sich die-
ses Haus am See als Sommerwohnsitz gekauft, und in 
den drei Monaten, seit die beiden hier wohnten, hatten 
sie mindestens zweimal in der Woche übernatürliche 
Phänomene beobachtet. » Gegen zehn Uhr morgens hab 
ich alle Türen abgeschlossen, die Alarmanlage einge-
schaltet und bin zur Post gefahren. Als ich zurückkam, 
war die Alarmanlage noch immer eingeschaltet … aber 
in der Küche standen alle Schränke offen, und die Früh-
stücksfl ocken lagen überall auf dem Tisch. Ich hab Har-
lan angerufen, weil ich dachte, er wäre vielleicht zwi-
schendurch nach Hause gekommen und hätte das Chaos 
angerichtet. «

» Ich war aber die ganze Zeit über im Elks Club «, warf 
ihr Mann ein. » Ich war nicht im Haus. Keiner war da. «

» Und dann haben wir nachts um zwei von oben auf 
dem Speicher diese Dampforgelmusik gehört. Sobald wir 
hinaufgingen, hörte sie auf. Und als wir die Tür aufge-
macht haben, stand da ein Spielzeugklavier für Kinder, 
ohne Batterien, mitten im Raum. «

» Wir haben kein Spielzeugklavier «, fügte Harlan hinzu. 
» Und ein Kind schon gar nicht. «

» Als wir dann Batterien reingetan haben, hat es gar nicht 
die Musik gespielt, die wir gehört hatten. « Eve zögerte. 
» Mr. Warburton, Sie verstehen hoffentlich, dass wir keine 
Leute sind, die … die an solche Sachen glauben. Aber … 
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Aber wenn es nichts Übersinnliches ist, dann bin ich da-
bei, den Verstand zu verlieren. «

» Mrs. O’Donnell, Sie werden nicht verrückt. « Curtis 
berührte mitfühlend ihre Hand. » Morgen früh haben 
wir bestimmt schon eine genauere Vorstellung davon, 
was in Ihrem Haus vor sich geht. « Er schaute über die 
Schulter, um sich zu vergewissern, dass Ross auch alles 
fi lmte. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickelten, 
könnte er einen Beitrag über die O’Donnells in Bogey-
man Nights bringen, und dann war das Gespräch hier von 
entscheidender Bedeutung. Die Warburtons erhielten 
täglich über dreihundert E-Mails von Leuten, die glaub-
ten, dass es in ihren Häusern spukte. In fünfundachtzig 
Prozent der Fälle erwies sich das als Schwindel, oder die 
Gespenster entpuppten sich als Mäuse im Gebälk. Die 
Übrigen – nun ja, Ross hatte inzwischen lange genug mit 
der Materie zu tun, um zu wissen, dass es Dinge gab, die 
einfach unerklärlich blieben.

» Haben Sie irgendwelche Geistervisionen gehabt ? «, 
fragte Curtis. » Temperaturschwankungen erlebt ? «

» In unserem Schlafzimmer ist es manchmal höllisch 
heiß, und von einer Minute zur nächsten wird uns eis-
kalt «, antwortete Harlan.

» Gibt es irgendwelche Bereiche im Haus, in denen 
Ihnen besonders unbehaglich zumute ist ? «

» Der Speicher, ganz eindeutig. Und das Badezimmer 
im ersten Stock. «

Curtis’ Augen huschten von dem handgeknüpften 
Orientteppich zu der antiken Vase auf dem Kaminsims. 
» Ich muss Sie warnen, dass eine Geistersuche eine kost-
spielige Angelegenheit werden kann. «

Als Warburtons Feldforscher hatte Ross in Bibliothe-
ken und Zeitungsarchiven nach Dokumenten über das 
Grundstück der O’Donnells gesucht – in der Hoffnung, 
dabei auch auf Informationen zu stoßen, dass sich hier ein 
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Mord oder Selbstmord ereignet hatte. Seine Nachfor-
schungen hatten nichts dergleichen ergeben, aber das war 
für Curtis kein Hinderungsgrund. Schließlich konnte ein 
Geist sowohl eine Person als auch einen Ort heimsuchen. 
Geschichte konnte wie ein schwacher Duft in der Luft 
schweben oder wie eine Erinnerung sein, die sich auf der 
Innenseite der Augenlider eingeprägt hat.

» Der Preis spielt keine Rolle «, sagte Eve O’Donnell.
» Natürlich nicht. « Curtis lächelte. » Also dann. Ran an 

die Arbeit. «
Das war Ross’ Stichwort. Während der Ermittlungen 

war er für Aufbau und Überwachung der elektromagne-
tischen Ausrüstung, der digitalen Videokameras, des 
Infra rotthermometers zuständig. Er arbeitete für einen 
Hungerlohn, obwohl die Sendung im Fernsehen und 
Fälle wie dieser hier viel Geld einbrachten. Vor neun 
Monaten hatte Ross die Warburtons um einen Job be-
kniet, nachdem er in der L.A. Times zu Halloween einen 
Artikel über sie gelesen hatte. Anders als Curtis und 
Maylene hatte er noch nie einen Geist gesehen – aber er 
wollte es unbedingt. Er hoffte, dass die Empfänglichkeit 
für Geister sich durch engen Kontakt übertrug, wie eine 
ansteckende Krankheit – und dass er dadurch für immer 
gezeichnet werden würde.

» Ich würde mir gern mal den Speicher ansehen «, sagte 
Ross.

Er wartete an der offenen Tür, bis Eve O’Donnell vor 
ihm her nach oben ging. » Ich komme mir albern vor «, 
gestand sie, obwohl Ross sie nicht danach gefragt hatte. 
» Dass ich in meinem Alter auf einmal Gespenster sehe. «

Ross lächelte. » Ein Geist kann einen Menschen ganz 
schön durcheinanderbringen und ihm das Gefühl geben, 
er wäre verrückt, aber ein Geist tut dem Menschen 
nichts. «

» Oh, ich glaube nicht, dass sie mir was tun würde. «
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» Sie ? «
Eve zögerte. » Harlan meint, wir sollten Ihnen von uns 

aus keine Informationen geben. Und wenn Sie dann das, 
was wir sehen, auch sehen, hätten wir die Bestätigung. « 
Sie fröstelte, blickte die schmale Treppe hinauf. » Meine 
kleine Schwester ist gestorben, als ich sieben war. Manch-
mal frage ich mich … ob ein Geist einen Menschen fi nden 
kann, wenn er will ? «

Ross wandte den Blick ab. » Ich weiß es nicht «, sagte er. 
Seine Augen verweilten auf der kleinen Tür oben an der 
Treppe. » Ist es da ? «

Sie nickte, ließ ihn vor, damit er die Tür entriegeln 
konnte. Die Videokamera, die Ross draußen angebracht 
hatte, beobachtete sie durchs Fenster, ein Zyklopenauge. 
Eve schlang sich die Arme um den Oberkörper. » Ich 
krieg hier oben Gänsehaut. «

Ross rückte ein paar Kisten beiseite, damit auf dem 
Band keine Schatten zu sehen sein würden, die leicht zu 
erklären wären. » Curtis sagt, so weiß man, wo sie zu fi n-
den sind. Man orientiert sich an seinem Instinkt. « Ein 
Blinken auf dem Boden erregte seine Aufmerksamkeit. 
Er ging in die Knie und hob eine Handvoll Pennys auf. 
» Sechs Cent. « Er lächelte. » Komisch. «

» Manchmal macht sie so was. « Eve schob sich Rich-
tung Tür. » Lässt uns Kleingeld da. «

» Der Geist ? «, fragte Ross und drehte sich um, aber 
Eve war schon die Treppe hinuntergefl üchtet.

Er holte tief Luft, schloss die Speichertür und löschte 
das Licht, sodass der Raum in Dunkelheit versank. Er 
trat zur Seite, wo die Kamera ihn nicht erfassen konnte, 
und schaltete sie per Fernbedienung ein. Dann konzent-
rierte er sich auf die Finsternis, die ihn umgab, ließ sie 
schwer lasten auf seiner Brust und in seinen Kniekehlen, 
wie er es von Curtis Warburton gelernt hatte. Ross öff-
nete seine Sinne, bis seine Zweifel nachließen, bis der 
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Raum um ihn herum erblühte. Vielleicht ist es genau so, 
dachte er. Vielleicht fühlt sich das Nahen der Geister an 
wie ein Schluchzen tief unten in der Kehle.

Irgendwo links von ihm hörte er einen Schritt und das 
unverkennbare Klimpern von Münzen auf dem Boden. 
Ross schaltete eine Taschenlampe ein und richtete den 
Strahl nach unten auf seine Schuhe – und die drei neuen 
Pennys daneben. » Aimee ? «, fl üsterte er in die leere Luft. 
» Bist du das ? «

Comtosook, Vermont, war ein von Grenzen bestimmter 
Ort: das Gefälle, an dem er in den Lake Champlain glitt, 
die Klippen am Rande des Granitsteinbruchs, in dem die 
Hälfte der Einwohner arbeitete, die unsichtbare Demar-
kationslinie, an der entlang die wellige Landschaft von 
Vermont mit einem einzigen weiteren Schritt zur Stadt 
Burlington wurde. An der Kongregationalistenkirche im 
Ortskern hing eine von der Zeitschrift Vermont Life ge-
stiftete Tafel von 1994, dem Jahr, in dem Comtosook zum 
malerischsten Ort von ganz Vermont gewählt worden war. 
Und das mit Recht – es gab Tage, an denen Eli Rochert 
die sich verfärbenden Blätter betrachtete und er einfach 
einen Moment stehen bleiben musste, weil ihm der Atem 
stockte.

Aber ganz gleich, was Comtosook für Touristen be-
deutete, es was Elis Heimat. Schon immer. Als einer der 
beiden Polizisten im Ort war ihm natürlich klar, dass die 
Touristen nur eine Illusion sahen. 

Er fuhr die Cemetery Road hinunter. In Nächten wie 
dieser, wenn der Mond kugelrund und gelb wie ein 
Habichts auge aussah, lag der Friedhof immer auf seiner 
Route. Obwohl die Fenster heruntergekurbelt waren, 
wehte kaum ein Lüftchen, und Elis kurz geschnittenes 
schwarzes Haar war im Nacken feucht. Sogar Watson, 
sein Bluthund, hechelte auf dem Beifahrersitz.
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Alte Grabsteine standen geneigt, wie müde Fußsolda-
ten. In der linken Ecke des Friedhofs, nahe der Buche, 
befand sich Comtosooks ältester Grabstein. WINNIE 
SPARKS, stand darauf. GEBOREN 1835. GESTORBEN 
1901. GESTORBEN 1911. Der Legende nach war der 
Leichenzug der reizbaren alten Frau auf dem Weg zum 
Friedhof gewesen, als die Pferde scheuten und ihr Sarg 
vom Wagen fi el. Der Deckel sprang auf, und eine fuchs-
teufelswilde Winnie kletterte heraus. Zehn Jahre später 
starb sie – erneut –, und ihr schwer geprüfter Gatte häm-
merte den Deckel vorsichtshalber mit 150 Nägeln zu, aus 
reiner Vorsicht.

Ob die Geschichte wahr war oder nicht, interessierte 
Eli herzlich wenig. Doch die Jugendlichen aus dem Ort 
sahen anscheinend in Winnies Unwillen, tot zu bleiben, 
Anlass genug, um mit Sixpacks Bier und Haschisch zu 
ihrem Grab zu ziehen. Eli faltete seinen langen Körper 
aus dem Pick-up. » Kommst du ? «, sagte er zu dem Hund, 
der sich stattdessen auf dem Sitz niederließ. Kopfschüt-
telnd lief Eli über den Friedhof, bis er Winnies Grab er-
reichte, wo vier Jugendliche, die so bekifft waren, dass sie 
ihn nicht hatten kommen hören, um die blaufi ngerige 
Flamme einer Brennpastenschale herumsaßen.

» Buh «, sagte Eli ausdruckslos.
» Die Bullen  ! «
» Scheiße  ! « Man hörte Turnschuhe huschen und Fla-

schen klimpern, als die Jugendlichen hastig die Flucht er-
griffen. Eli beschloss, sie laufen zu lassen. Er richtete den 
Strahl seiner Taschenlampe zuerst auf die letzte davon-
eilende Gestalt, dann auf den Boden. Außer einer dünnen, 
süßlich riechenden Rauchwolke hatten sie zwei Flaschen 
Bier, Marke Rolling Rock, zurückgelassen, die Eli sich 
nach Dienstschluss genehmigen würde.

Er bückte sich und zupfte einen Löwenzahn von Win-
nies Grabstein. Ein Wort kam ihm in den Sinn, als hätte 
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die Bewegung es gelöst: chibaiak … Geister. Die Sprache 
seiner Großmutter, die auf Elis Zunge brannte wie Pfef-
ferminz. » Gibt es nicht «, sagte er laut und ging zurück 
zum Wagen, um zu sehen, was die Nacht noch alles für 
ihn bereithielt.

Shelby Wakeman war nach einem durchschlafenen Tag er-
schöpft aufgewacht. Sie hatte wieder diesen Traum gehabt, 
in dem Ethan auf einem Flughafen neben ihr stand, doch 
wenn sie sich ihm zuwandte, war er verschwunden. Ver-
zweifelt hetzte sie dann von Terminal zu Terminal, um ihn 
zu suchen, bis sie schließlich durch eine Tür hinaus auf das 
Rollfeld lief und sah, wie ihr Neunjähriger mitten auf der 
Landebahn einer heranrasenden Düsenmaschine stand.

Der Traum versetzte Shelby in Panik, egal, wie oft sie 
sich sagte, dass all das nie passieren würde, und die größte 
Angst bereitete ihr der Anblick ihres Sohnes, wie er mit 
ausgestreckten Armen dastand, sein Buttermilchgesicht 
der Sonne entgegengehoben.

» Erde an Mom … Hallo ? «
» Tschuldigung. « Shelby lächelte. » Ich war ganz in Ge-

danken. «
Ethan stellte seinen Teller in die Spülmaschine. » Meinst 

du, man kann auch im Schlaf in Gedanken versinken, 
wenn Nacht ist ? « Bevor sie antworten konnte, schnappte 
er sich sein Skateboard, ohne das er nicht mehr vor die 
Tür ging. » Kommst du gleich raus ? «

Sie nickte und sah Ethan nach, wie er nach draußen 
stürmte. Sie hatte ihm schon so oft gesagt, er solle leise 
sein – um vier Uhr morgens schliefen die meisten Men-
schen und tobten nicht auf Skateboards herum –, aber 
meistens vergaß er es, und meistens brachte Shelby es 
nicht über sich, ihn daran zu erinnern.

Ethan litt unter XP, Xeroderma Pigmentosum, einer 
sehr seltenen Erbkrankheit, durch die er extrem empfi nd-

fink
Rechteck
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