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Für Omi und Gerdi, die immer an meiner Seite sind, denen ich mein Herz in die
Hände lege und mir alles beigebracht haben. Auch an meine geliebten Geschwister, mit
denen ich viel lachen kann.

GENRE:

Fantasy/Drama/Comedy

ALS IDOL:

David Walliams (seine Bücher
sind brilliant!)
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1
Ein seltsames Gespräch
Was war das?
Ich blickte mich um. Alles war dunkel. Keine einzige
Laterne erhellte die Straßen in der Gegend und die Sterne
wurden durch feine Nebelschwaden verdeckt.
Es war Freitagabend und ich kam gerade von einem
langen, stressigen Schultag zurück. Allerdings ging ich
nicht wie sonst nach Hause, sondern machte kehrt und
lief entlang der Themse in eine enge Gasse, um meine
neue Gegend zu erkunden. Ja, richtig gehört. Neue Gegend.
***
Wenn ich mich bitte vorstellen darf? Mein Name ist
Jack Clark. Ich bin gerade erst 14 Jahre alt geworden und
habe das mieseste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten bekommen: Ein Umzug nach London. London ist schrecklich! Es ist kalt, grau und öde hier. Echt nichts für Typen
wie mich! Meine Familie wohnt jetzt in der Oakfield
Street 23. Aber dazu später mehr…
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***
Die Straßen waren leer bis auf ein paar kleine Autos
und einen originalen Londoner Bus (das einzig interessante hier). Habe ich jetzt schon paranormale Vorstellungen? Ich sag‘ doch, dass Schule den Geist schadet, aber
auf mich hört ja keiner, wie beim Umzug. Da, schon wieder! Irgendjemand oder irgendetwas kriecht hier herum.
Ich fühle mich gerade wie in diesen schlechten Horrorfilmen, die jeder kennt. Plötzlich sah ich es, es war……
Eine Ratte?
Igitt! Die Stadt ist verseucht! Hoffentlich bekomme
ich jetzt nicht die Pest! Aber alles gut, das Vieh hat sich
schon längst die Straße runter hinter einem Auto versteckt. Puh! Schnell nach Hause, hier gibt’s nichts Interessantes zu sehen.
***
»Jack! Wo warst du denn?«, ertönte eine mir bekannte
Stimme. Meine Mutter.
»Äh… ich war mal die schöne Gegend erkunden…«
(Gelogen!)
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»Aha.«
»Ja…«
Dann Schweigen. Eine für beide Seiten unangenehme
Pause entstand und schien nie zu enden.
»Wie war’s in der Schule? Irgendetwas Wichtiges, das
ich wissen muss?«
»Nein, nein«, erwiderte ich etwas zu schnell.
»Na, schön... Papa… ist im Schuppen. Er will dich
sprechen…«, stammelte meine Mutter.
Ich lief mit meinen dreckverkrusteten Schuhen geradewegs Richtung Hintertür zum Garten und hinterließ
dabei eine riesige Schmutzspur im Flur. Papa arbeitete
gerade an einem langen Holzpflock. Ich musste dabei unwillkürlich an den Kinofilm über Graf Dracula denken,
der mit einem Holzpflock getötet wurde. Der Pflock
wurde für unseren Schuppen genutzt. Also sozusagen Arbeit in der Arbeit. Denn als ich hereinkam, erblickte ich
ein kaputtes Holzbrett an der Schuppentür. Ich tippte
Papa an der Schulter an, die wohlbemerkt voller Schweiß
triefte. Er erschrak tierisch, als ich ihn berührte. Ich versuchte angestrengt ein Lachen zu unterdrücken, was allerdings nicht gelang.

»HAHAHAHAHAHAHAHA!!!«
»Sehr witzig, Jack!« Ich verstummte. Doch dann lächelte er ebenfalls.
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»Mama meinte, du wolltest mich sprechen?« Dann
wurde er wieder ernst.
»Oh, ähm…« Papa verhielt sich seltsam. »Das hat sich
schon erledigt.«
Mit einem verwirrten »Ok« verließ ich den Raum.
Irgendetwas war komisch an dieser ganzen Sache!
Doch nichts konnte mich darauf vorbereiten, was jetzt
folgte ….

9

2
Schicksalsschlag
»Jack, warte!« Papa ließ mich noch nicht gehen.
»Ja, was ist?«
»Es geht um Oma.« Tränen füllten sich in Papas Augen und formten sich zu Tropfen, die langsam sein Gesicht hinunterrannen.
»Was ist mit ihr?« Ich konnte mir zwar schon denken,
was nun folgte, ließ es mir aber doch sagen.
»Also… der Arzt hat uns berichtet, dass… Oma… vor
ein paar Tagen… plötzlich… unerwartet… traurigerweise…«
»Komm zum Punkt!«
»Okay, also…« Er konnte es nicht aussprechen. »Oma
ist tot.«
»NEEEEIIIN!!!«
»Es tut mir so leid. Wir wollten es dir schon früher sagen… Jack!«
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Ich lief davon. Weg vom Schuppen, vom Garten, vom
Haus und von der Straße. Ich lief und lief. Nach irgendwo. Ich wusste es nicht genau. Hauptsache weg von
zu Hause. Bei jedem Schritt wehte eine salzige Träne aus
meinem Auge durch die kühle Nachtluft hinein in den
Morgen.
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3
Ein Licht im Dunkeln
Ich sah die Sonne hinter den Greenlands aufgehen. Allerdings war es noch immer stockdunkel, sodass ich
kaum etwas sah. Ich stolperte über einen Stein, woraufhin mein linkes Knie anfing, zu bluten. Auch das noch!
Kann es denn noch schlimmer werden? Die Antwort war:
Ja. Kann es.
Ich musste immer wieder an meine verstorbene Oma
denken. Ich sackte zusammen vor Trauer und Verzweiflung und fand mich nach geschätzten Stunden wieder an
einem großen Stein, wo ich umgekippt war. Ich blinzelte
gegen die Sonne, die wundersamer Weise noch immer
nicht am höchsten Punkt war. Da sah ich auf einmal eine
weiße Gestalt langsam auf mich zu laufen… nein, fliegen!? Was war das? (Vielleicht fühlt ihr euch, wie am
Anfang der Geschichte? Ich mich auch.) Mein Herz blieb
kurze Zeit stehen. Vor Angst, aber auch vor Ehrfurcht
und Erstaunen. Es war – es klingt verrückt – MEINE
OMA! Aber wie kann das sein? War ich immer noch in
diesem Ohnmächtigkeitszustand? Eine andere Erklärung
gab es nicht. Oder doch?
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Die Stimme klang lieblich, aber ziemlich alt zugleich:
»Jack? Bist du‘s?« Ich kippte abermals um und fand
mich in den Armen meiner Geister-Oma wieder zu mich
kommen. »Alles okay, Jack?«
»Jaja, alles klar! Aber… bist du wirklich meine
Oma… also meine tote? Ich will jetzt nicht makaber klingen oder so, aber das ist paranormal-makaber!!!«
Ich begann langsam durchzudrehen. Das konnte ich
nicht mehr verkraften.
***
Nun noch schnell ein paar Worte zu meiner Oma. Oma
sieht eigentlich so aus, wie die meisten anderen Omas
auch:
· Nickelbrille (Brille mit runden Brillengläsern)
· graue, lockige Haare
· ein Kleid mit einem langweiligen Blumenmuster, das
in ihrer Jugend wahrscheinlich noch modern war
· unechtes Gebiss
· beige-farbene Strumpfhose
· lila Puschen an den schrumpeligen Füßen
Also stinknormal eigentlich. Bis zu diesem Zeitpunkt
hier….
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***
»Schon gut, Jackilein… Ich weiß ja auch nicht, wie so
etwas möglich ist! Beruhigen wir uns beide mal ein bisschen, ja?«
»Ein bisschen!?!?«, schrie ich geschockt und fiel dabei
fast wieder um.
»Naja, ich meine…« Ich merkte, wie es »Oma« –
wenn man sie so nennen konnte - unangenehm wurde
und wechselte schnell das Thema.
»Ich bin von zu Hause abgehauen«, gab ich zu.
»Ich weiß.«
»Was, du weißt das? Aber wie…?«, fragte ich verdattert.
»Ich weiß alles über das, was du in den letzten Tagen
erlebt hast. Ich bin immer bei dir, Tag und Nacht«, sagte
sie, als würde sie Exorzismus betreiben, was sie im
Grunde die ganze Zeit tut, wenn ihr mich fragt.
»Aha«, schauderte es mich.
»Ich weiß auch, dass du deine Familie vermisst und
sehr traurig bist.«
»Das ist ja unglaublich…. gruselig.«
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»Tja, das kann sein«, lächelte sie beschämt über diese
Aussage.
Es war schon komisch mit einem Geist zu reden, vor
allem wenn er meine Oma ist. Wenn ich das meinen (wenigen) Freunden in meiner neuen Schule erzähle, werden
die mir das nie im Leben glauben. Dann fuhr Oma fort.
»Wenn du wirklich wieder zurück nach Hause willst, und
das solltest du auch, dann geh!« Ich zögerte. »Wirklich?
Ich traue mich aber nicht zurück zu gehen und Mama und
Papas Schimpferei ertragen zu müssen!«
»Wir werden sehen, was passiert. Keine Sorge! Ich bin
ja da«, sagte sie mit einem warmen, ermutigenden Lächeln.
Ich gab mich geschlagen. »Okay.«
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4
Ein herzzerreißendes Wiedersehen
Ich stand vor der Tür unseres neuen Zuhauses. Allerdings war es für uns nur »neu«, weil wir in ein neues
Haus umgezogen sind, aber für die Umgebung war es das
nicht; der Lack der Wände blätterte allmählich ab und das
Dach hatte ein paar Ziegel verloren. Hoffentlich regnet es
da nicht rein, dachte ich. Aber ich sollte mir keine zu
großen Hoffnungen machen, da es in England sehr wohl
viel regnete. Ich sah an der heruntergekommenen Tür
eine kleine Klingel, die noch mit dem Namen des Vormieters beschriftet war: Jones.
»Na los, klingle schon«, feuerte mich Oma an. Sie war
jedoch nirgends zu sehen. Ich tat wie gesagt. Kurz darauf
sah ich an der blassen Glastür einen Schatten. Mama. Sie
weinte so, wie noch nie in ihrem Leben zuvor, als sie
mich erblickte. Ich gebe zu, ich musste es auch (aber das
verratet ihr bitte keinem, ja?). Papa, der noch immer an
seinem Holzpflock herumtüftelte, stürmte nun (in UsainBolt-Geschwindigkeit) durch den Garten hindurch zur
Haustür. Boah! Beeindruckendes Tempo! Er heulte
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ebenfalls wie ein Wilder. Um nicht zu sagen: Er rannte
so viel, wie er weinte.
»Mein Großer!! Bist du’s wirklich?« Die Nachbarn
von nebenan glotzten dumm.
»Ja, Mama, Papa. Ich bin wieder da. Jack….«, sagte
ich, als würden sie die Frage nicht selber beantworten
können.
»Wir haben einen ganzen Tag geweint und uns fest gewünscht, dass du zurückkommst! Wir wollten gerade die
Polizei anrufen und Suchtrupps losschicken. Und nun
stehst du einfach vor der Tür?«
Ich lächelte schief. Mama und Papa nicht. Sie waren
immer noch im Schockzustand, aber im erleichterten.
»Denkst du noch an Oma, Schatz?«
»Naja… also…« Ich habe wohl besser mal ja gesagt,
sonst wunderten sich die beiden, dass ich gar nicht mehr
darüber traurig war. »Ja… total!« Mama und Papa wirkten verdutzt, hakten aber zum Glück nicht weiter nach.
Sie wussten nämlich nicht, dass Oma und ich ein großes
Geheimnis hatten. Vielleicht sogar eines der größten unserer Zeit.
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5
Ein geisterhafter Schultag
Am nächsten Morgen, die Schule ging wieder los, ging
ich noch ganz verschlafen meiner Wege. Die erste
Stunde war Geschichte. Na toll!
***
Miss Trevor ging die Anwesenheitsliste durch.
»Thompson?« - »Anwesend!«
»Connor?« - »Hier!«
»Winston?« - »Ja!«
»Adams?« - »Hallo!«
»Clark?« - »Anwesend!«
Ich erschrak, als mich plötzlich jemand antippte. Es
war Geister-Oma! Sie ist ja echt überall! Sie meinte, dass
sie früher sehr gut in der Schule gewesen wäre und sie
mir heimlich einflüstern könnte. Das klang echt nicht
verkehrt! Vor allem, als Miss Trevor mich in Geschichte
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fragte: »Jack! Kannst du mir bitte sagen, wann die Französische Revolution begann? Das hast du letzte Stunde
nämlich nicht gewusst!« Ich fragte Oma, die mir sofort
eine eindeutige Antwort gab, als wäre das ein alltägliches
Thema auf der Welt. »Na, das war eindeutig 1789«, flüsterte Oma mir ins Ohr.
Ihr, liebe Leser, müsst nämlich wissen, dass nur ich
Oma sehen und hören kann!
»1789, Miss Trevor! Das war ganz klar 1789!«, sagte
ich mit einem sehr sicheren Gefühl.
»Das ist……. famos!«, bestätigte die Lehrerin.
»Ja, nicht? Ich habe das ganze Wochenende im Internet darüber recherchiert.« (Eigentlich nicht. Psssst!)
***
Und nun ein paar Worte zu Miss Trevor:
Miss Trevor ist eine von diesen Lehrern, die immer
sehr eifrig bei der Sache sind und die sich immer total
aufregen, wenn ein Schüler eine falsche Antwort gibt. Es
ging sogar einmal das Gerücht herum, dass sie einmal bei
einem Toilettengang ins Klo gefallen ist. Aber wer glaubt
das schon?
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***
Die Stunde verging schneller als erwartet, nachdem
mir Oma alles eingesagt hatte, was ich nicht wusste (also
eigentlich so ziemlich alles). In Physik war das nicht anders. Schule macht viel mehr Spaß, wenn man einen
schlauen Geist bei sich hat. Das derzeitige Thema war
Schwerkraft. Alle Lehrer lobten mich stets wegen massig
richtigen Antworten. Das fühlte sich ziemlich gut an,
bis…..
»Jack Clark! Mit wem redest du da? Hm?« Oh, Mist!
»Äh, mit niemandem, Miss Pennington!« Aber sie hat
mich durchschaut.
»Dann wirst du dich ja bestimmt nicht einsam fühlen,
wenn du im Nachsitzen bist, oder?«, zischte sie.
»Ähm. Okay….« Damit ist mir das Nachsitzen dann
wohl sicher.
***
Das Nachsitzen war vorbei und Oma schwebte neben
mir herum. Es war bereits Abend und die Bäume waren
kahl und kalt. Ich zitterte. Eine Mischung aus Warm und
Kalt schlängelte sich durch meinen Körper. Sogar meine
Gänsehaut bekam eine Gänsehaut. Der warme Körper…
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