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1.

„M

indestens zwei Meter hoch“, schätzte
Bernie, während er mit zusammengekniffenen Augen die vertrockneten
Grasbüschel musterte, die über ihren Köpfen in
den Zweigen der Bäume hingen. „Vielleicht sogar
mehr.“
„Komisches Gefühl“, erwiderte Niklas, der einige Meter weiter an der Böschung stand.
Anhand der Grasbüschel in den Zweigen und
der Schlammschicht an den Baumstämmen versuchten sie, sich den Höchstpegel des Hochwassers vorzustellen.
„Da oben schwammen vor einer Woche noch
Enten und Treibgut“, sagte Bernie mit ein wenig
Ehrfurcht in seinen Worten.
„A propos Treibgut“, gab Niklas zurück.
Vorsichtig kletterte er über einen Baumstamm,
der wie alles in der Umgebung von einer glitschigen Schlammschicht überzogen war.
„Wir sind schon über eine Stunde unterwegs
und haben noch nichts gefunden. Beim letzten Mal
hatten wir hier schon einen Gartenzwerg aus
Plastik und ein totes Eichhörnchen.“
„Wir haben ja gerade mal die Hälfte des Ufers
geschafft“, entgegnete Bernie.
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Mit einem Holzstock klopfte er gegen eine zerbeulte Tonne, die an einem Baumstumpf hängen
geblieben war.
„Ölkanister“, vermutete Niklas.
Bernie brummte etwas und kratzte mit dem
Stock den Schlamm von der Kanisterflanke auf der
Suche nach einer Beschriftung.
„Hast Recht. Irgendwas mit Oil“, meinte er.
„Bestimmt der achte oder neunte Ölkanister
heute.“ Die Arme abgespreizt tastete Niklas sich
durch eine Senke. Mit einem Blick über die Schulter versuchte er zu sehen, wie weit es noch war.
„Bis zur Zitadelle sind es bestimmt noch fünfhundert Meter.“
„Irgendwas werden wir schon noch finden“,
entgegnete Bernie, während sie sich vorsichtig nebeneinander einen Pfad durch die noch unberührte
Schlammlandschaft bahnten.
Niklas und Bernie kannten die Auen entlang
des Flusses, seit sie klein waren. Ohne voneinander gewusst zu haben - erst in den vergangenen
Osterferien waren sie auf einem Internat in der Eifel richtige Freunde geworden - waren die Auen
ihr gemeinsamer Abenteuerspielplatz gewesen,
und seit den letzten Ferien verbrachten sie häufig
ganze Nachmittage mit dem Streunen durch das
ausgedehnte Unterholz der Auen. ‚Die Sümpfe’
wurde diese Landschaft allgemein genannt wegen
der häufigen Überschwemmungen der Auen bei
Hochwasser.
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Als zwei Wochen zuvor ein heftiges Frühsommerunwetter von Frankreich kommend über Süddeutschland gezogen war, hatte Niklas’ Vater gesagt, dass das mit Sicherheit zur Überflutung der
Sümpfe führen würde. Er hatte Recht behalten. Mit
einer Verzögerung von wenigen Tagen war eine
Hochwasserwelle heran gerollt und hatte die Auen
bis an die Flussdeiche überschwemmt.
Seitdem waren Niklas und Bernie jeden Tag auf
dem Rückweg von der Schule mit dem Fahrrad
einen Umweg gefahren, um zu sehen, wann das
Wasser soweit abgelaufen war, dass sie in den
Sümpfen nach Treibgut suchen konnten.
„Ich komme mir vor wie der erste Mann auf
dem Mond“, sagte Bernie, der stehen geblieben
war und zurückblickte.
Hinter ihnen zogen sich ihre Fußspuren durch
den sonst unberührten Schlamm wie durch unberührten Mondstaub.
„Früher gab es das noch viel häufiger“, entgegnete Niklas. „Als die Flüsse noch nicht begradigt
und reguliert waren, wurde mehr Wasser in den
Auen gespeichert. Das Hochwasser kam nicht so
schnell und es floss nicht so schnell ab.“
„Idealer Ort für eine Zitadelle“, entgegnete Bernie. „Auf der einen Seite der Fluss, zu beiden Seiten die Sümpfe und hinter sich der Felsrücken.“
Einige Meter vom abfallenden Ufer entfernt
blieben sie stehen und sahen auf das noch immer
hoch stehende Wasser des Flusses. Zu ihrer Rech9

ten waren flussaufwärts die ersten Ausläufer der
Felsen zu sehen, auf denen die Zitadelle ruhte.
„In der Zitadelle soll es spuken“, sagte Niklas.
„Hast du davon gehört?“
„In der Zitadelle? Ist doch fast nur noch eine
Ruine.“
„Was hat das damit zu tun?“
„Ich dachte, es spukt eher in bewohnten Gebäuden, um die Bewohner zu ängstigen. Holzbalken
knarren, als ob jemand darüber geht, obwohl da
niemand ist - Lichter erscheinen in Räumen, die
leer sind - Dinge bewegen sich ohne Zutun.“
„Du sagst das gerade, als würdest du an so etwas glauben.“
„Du nicht?“
Sprachlos starrte Niklas Bernie an. Dann schüttelte er den Kopf.
„Nee, ich nicht. - Und mich wundert’s, dass du
an so etwas glaubst.“
„Vielleicht glaube ich ja gar nicht dran.“
„Also was jetzt?“
„Ich habe zu Weihnachten einen Band mit Geistererzählungen geschenkt bekommen. Der ist echt
gruselig.“
„Das ist doch alles erfunden, Mann.“
„Sagt man so.“
Niklas schüttelte den Kopf und wandte sich
Richtung Zitadelle. „Dahinten liegt was“, sagte er
und ging voran. Er hörte, wie Bernie ihn mit
schmatzenden Schritten einzuholen versuchte.
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„Was für ein Spuk soll das denn sein“, fragte
Bernie außer Atem, als er auf gleicher Höhe war.
„Wie ‚Was für ein Spuk’?“
„Ein Lichterspuk oder ein Geräuschespuk oder
ein Geisterspuk?“
Niklas blieb stehen. „Mein Vater sagt, in einigen
der letzten Nächte sei Licht auf der Galerie des Rittersaals beobachtet worden.“
„Also ein Lichterspuk. Mit oder ohne Geist?“
„Was weiß denn ich! Ich glaube, nur Licht.
Mein Vater hat auch nur von einem Kollegen davon gehört. Anscheinend ist es Gästen der Pulverkammer aufgefallen, als sie nach Hause gingen.“
„Pulverkammer, das ist die Wirtschaft am Ende
der Bäckergasse, oder? Von dort schaut man geradewegs zur Zitadelle hinüber. Da kann man sich
kaum täuschen.“
„Außer man ist betrunken. Und wer nachts aus
der Pulverkammer kommt, ist bestimmt nicht mehr
nüchtern, meint mein Vater.“
„Aber du sagst, das Licht sei mehrmals gesehen
worden.“
„So hat mein Vater es gehört.“
„Man müsste sich erkundigen“, sagte Bernie so
dahin und ließ die Worte in der Luft hängen. „Das
da könnte übrigens wirklich etwas sein“, setzte er
hinzu und brachte mit einem Fußtritt den Gegenstand von der Größe eines Schuhkartons zum Umfallen, den Niklas entdeckt hatte. „Eine Holzkiste.“
11

Mit der Fußspitze richtete er sie auf. „Und sie ist
verschlossen.“
Niklas nahm Bernie den Holzstock aus der
Hand und kratzte den Schlamm von den Holzplanken. „Sie hat keinen Verschluss, sie ist zugenagelt.“
„Dann muss auch etwas drin sein. Wer nagelt
schon eine leere Kiste zu?“
„Nehmen wir sie mit“, meinte Niklas. „Bei uns
in der Garage haben wir Werkzeug.“
Bei dem Versuch, die Kiste hochzunehmen, wäre er fast hinten hinüber gefallen, überrascht von
der unerwarteten Leichtigkeit der Kiste. Bernie
konnte ihn noch gerade stützen.
„So leicht“, sagte Bernie. „Vielleicht ist ja doch
nichts drin.“
Als sie durch die Sümpfe zurück zu ihren Fahrrädern stapften - Niklas mit der Kiste auf den Armen noch vorsichtiger als zuvor - fragte er plötzlich: „Sag mal, Bernie, glaubst du wirklich an Geister und Spuk und so etwas? Ich dachte, dass du
mit all deinen Büchern und Lexika und Nachschlagewerken alle Erklärungen kennst, die es für so
was gibt.“
Bernie antwortete nicht sofort.
„Ein richtiger Spuk ist etwas Ernsthaftes“, entgegnete er schließlich.
„Und was ist ein richtiger Spuk?“
Niklas betonte das ‚richtig’, denn ihm war nicht
klar, wie Bernie bei etwas Phantastischem wie ei12

nem Spuk zwischen richtig und, na ja, nicht so
richtig unterscheiden konnte.
„Viele große Schriftsteller haben Erzählungen
oder Romane über Geister und Spukhäuser und
solche Dinge geschrieben, und das waren keine
Spinner. Die meisten Erzählungen beruhen auf
wahren Begebenheiten. Und immer hat sich herausgestellt, dass ein Spuk auch eine Ursache hatte.
Geister spuken ja nicht, weil sie einfach Lust aufs
Erschrecken von Leuten haben. Geister spuken,
weil sie keine Ruhe finden. Und sie finden keine
Ruhe“, fuhr er nach einer Pause fort, als Niklas
schon nachfragen wollte, „weil sie früher als lebendige Menschen zum Beispiel schlimmes Unrecht
erleiden mussten, dass ungesühnt geblieben ist,
und sie nicht eher verschwinden können, als bis
das geschehen ist, oder weil sie selbst schlimmes
Unrecht begangen haben und erst einige Jahrhunderte spuken und ihr Unrecht abarbeiten müssen,
bevor sie gehen dürfen. Da gibt es viele Gründe.“
„Du beschreibst das, als gäbe es da Regeln.“
„Bei Spukerscheinungen haben sich in vielen
Fällen Zusammenhänge herausgestellt, und daraus
hat man Schlüsse gezogen.“
Niklas antwortete nicht. Mit einiger Mühe kletterten sie den schlammigen Weg zum Flussdeich
hinauf, traten ihre Gummistiefel ab und wandten
sich flussabwärts, wo ihre Fahrräder abgestellt waren.
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„Ich wette, es ist nichts Wertvolles in der Kiste“,
sagte Niklas.
◦
„Das Holz ist neu“, sagte Bernie, während Niklas - einen Daumen auf das Ende des Gartenschlauchs gepresst, um dem Wasserstrahl mehr
Druck zu verleihen - Schlammreste von der Kiste
spülte.
„Und die Köpfe der Nägel glänzen noch“, gab
Niklas zurück. „Die Kiste muss erst kürzlich zugenagelt worden sein.“ Vorsichtig schüttelte Niklas
die gesäuberte Kiste. „Sie ist leicht, als wäre sie
leer, und beim Schütteln ist nichts zu hören“, sagte
er. „Und trotzdem ist sie so sorgfältig zugenagelt.
Echt komisch.“
„Ich halte den Schraubenzieher in den Spalt unter dem Deckel“, Bernie hatte sich aus den Werkzeugen auf der Werkbank einen breiten Schraubenzieher ausgesucht, „und du haust mit dem
Hammer drauf. So müsste es funktionieren.“
Das Holz quietschte, als Bernie nach jedem von
Niklas’ Schlägen den Schraubenzieher nach oben
bog und der Deckel Stück für Stück angehoben
wurde.
„Holzwolle?“
Bernies Stimme klang enttäuscht, als der Deckel
sich löste und ihnen Füllmaterial entgegen quoll.
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Vorsichtig zupfte Niklas die festen Holzwollefasern Schicht für Schicht fort. Unter der letzten
Schicht kam ein runder, dunkler Gegenstand zum
Vorschein. Wortlos betrachteten Niklas und Bernie
ihn.
„Ein Holzkopf“, sagte Niklas schließlich.
„Geschnitzt“, setzte Bernie hinzu, der den Kopf
vorsichtig aus seinem Bett nahm und in den Händen drehte, „und hier sind Farbreste, als sei er
einmal angemalt gewesen.“
„Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagte
Niklas. Er hatte den Kopf genommen und betrachtete ihn von allen Seiten. Das Holz war dunkel, fast
schwarz und schien sehr alt zu sein. Offenbar stellte es ein bärtiges Männergesicht dar. „Unten ist ein
Loch im Hals“, bemerkte er, „als ob er mal irgendwo aufgesteckt war.“
„Vielleicht Teil einer Holzstatue.“ Bernie untersuchte die restlichen Lagen Holzwolle der sonst
leeren Kiste. „Warum verpackt jemand einen Kopf
so sorgfältig? Ob er wertvoll ist? Und wie ist die
Kiste ins Hochwasser gelangt?“
Niklas betrachtete den Kopf in seinen Händen
und schwieg, weil ihm auf alle diese Fragen genauso wenig eine Antwort einfiel.
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2.

M

it bedrohlicher Schieflage sah Niklas
Bernie auf seinem Rennrad um die Straßenecke rasen.
„Hast du heute schon Zeitung gelesen“, rief
Bernie atemlos von weitem, als er sich der großen
Eiche an der Straßenkreuzung näherte, wo Niklas
wie an jedem Morgen mit seinem Fahrrad schon
wartete. „Da war ein langer Bericht über den Spuk
in der Zitadelle. Mindestens sieben Menschen haben das Licht gesehen.“
„Bei uns liest nur mein Vater die Zeitung“, gab
Niklas zurück und trat in die Pedale, um mit Bernie auf eine Höhe zu kommen. „Liest du morgens
die Zeitung“, fragte er, als er ihn eingeholt hatte.
Dass Bernie beim Frühstück die Zeitung las, beschäftigte ihn mehr als die Erwähnung des Spuks.
„Na klar.“ Bernie zog beide Handbremsen, als
vor ihnen die Ampel auf rot wechselte. „Im Lokalteil steht heute ein zweispaltiger Bericht über ein
helles Licht, das hinter den Galeriefenstern des Rittersaals gesehen worden ist und sich bewegt hat.
Niemand hat eine Erklärung dafür.“
„Vielleicht war es der Nachtwächter“, sagte
Niklas.
„Einen Nachtwächter gibt es gar nicht, nur einen Hausmeister. Und der hat beteuert, alle Räu16

me am Abend zuvor wie immer sorgfältig verriegelt zu haben. Stand in dem Artikel.“
„Also ein Geist.“ Niklas korrigierte sich, weil er
sich an ihre Unterhaltung vom Tag zuvor erinnerte. „Ich meine, also ein Lichterspuk.“
„Genau.“ Bernie blickte auf seine Armbanduhr.
„Wenn es nicht bald grün wird, sind wir wieder zu
spät.“
„Und“, fragte Niklas, als sie kurz darauf in den
Schulhof einbogen und die Rampe zum Fahrradkeller hinunterrollten. „Was hältst du von dem
Lichterspuk?“
„Wir werden das im Auge behalten“, entgegnete Bernie rätselhaft.
◦
Sie schafften es noch gerade rechtzeitig in den
Klassenraum, bevor ihr Geschichtslehrer um die
Ecke bog.
„Geschichte-Müller“, sagte Bernie erstaunt.
„Haben wir heute Geschichte?“
„Ja“, entgegnete Niklas entgeistert. „Jetzt sag
bloß, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht!“
„Nö. Hatten wir welche auf?“
Niklas konnte nicht mehr antworten, weil ihr
Lehrer zur Ruhe rief.
„Guten Morgen zusammen. Wir hatten in der
letzten Stunde über die Herrschaftsgebiete in Mitteleuropa zu Anfang des zwölften Jahrhunderts
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gesprochen. Anhand der Landkarten im Geschichtsbuch solltet ihr zuhause beschreiben, wie
sich das Deutsche Reich von Konrad dem Dritten
unter seinem Nachfolger Friedrich dem Ersten verändert hat. Schlagt eure Hefte auf, dass ich gerade
durchgehe und sehe, was ihr geschrieben habt.“
„Hast du echt nichts geschrieben“, fragte Niklas
leise, als er sah, wie Bernie zu seinem aufgeschlagenen Heft herüber schielte.
„Kein Wort. Ich kann mich gar nicht erinnern,
dass er so was gesagt hat.“
„Wenn der Müller das entdeckt“, flüsterte Niklas mit einem Blick auf den Lehrer, der die Schulhefte der ersten Reihe bereits kontrolliert hatte,
„kriegst du wieder eine Hausaufgaben-Sechs.“
„Wie hat sich das Deutsche Reich denn verändert?“
„Unter Barbarossa ist es viel größer geworden.
Leg doch wenigstens irgendein anderes Heft aufgeschlagen vor dich hin. Vielleicht merkt er’s
nicht.“
„Friedrich der Erste hieß Barbarossa?“
„Ja, eine Art Spitzname. Mein Vater sagt, das
bedeutet so viel wie Rotbart.“
„Na so was“, gab Bernie in Gedanken zurück,
während er eins von seinen anderen Heften aufschlug. Plötzlich hob er ungestüm den Arm.
„Herr Müller“, rief er laut. „Als ich mich zuhause mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir
aufgefallen, dass zu Barbarossas Zeit nicht nur das
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Deutsche Reich viel größer geworden ist, sondern
dass auch unsere Stadt ihm viel zu verdanken hat.
Unsere Zitadelle ist von einem seiner tapfersten
Ritter erbaut worden. Haben Sie das gewusst?“
Der Lehrer war in der zweiten Reihe stehen geblieben war und drehte sich um.
„Du hast Recht, Bernie, in die Regentschaft
Friedrichs des Ersten, der dem schwäbischen
Hochadelsgeschlecht der Staufer entstammt und
der - wie du ganz richtig sagst - auch Barbarossa
genannt wurde, fällt die Hauptzeit des Burgenbaus in Deutschland. Einige Hundert Burgen wurden in diesen Jahrzehnten errichtet, darunter auch
unsere Zitadelle, um die herum später die Stadt
wuchs.“
„Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass unsere
Stadt schon so alt ist“, sagte Bernie ehrfürchtig.
„Bei den Hausaufgaben gestern ist mir das erst
klar geworden.“
„Ich sehe, ihr habt euch wirklich mit dem Thema beschäftigt“, sagte der Lehrer und warf von
seinem Platz einen Blick auf die aufgeschlagenen
Hefte der hinteren Reihen.
„Nur den Namen von dem Ritter habe ich wieder vergessen“, sagte Bernie. „Wie war der noch
gleich? Le… Lu…“
„Leopold“, entgegnete der Lehrer, „in manchen
Quellen auch Luipold genannt.“
„Könnten Sie das anschreiben?“
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Erwartungsvoll dreinblickend zückte Bernie
seinen Füller.
„Moment.“
Der Lehrer trat an die Tafel, wo er mit Kreide in
Druckbuchstaben die unterschiedlichen Schreibwiesen des Ritternamens anschrieb.
„Manchmal wird er auch Luitpold geschrieben“, sagte ein Mädchen mit zwei strubbeligen
Zöpfen, das abseits am Fenster saß, „mit t in der
Mitte.“
Sie hatte nicht aufgezeigt und mehr wie zu sich
gesprochen.
„Sehr richtig, Caroline. Es gibt ganz unterschiedliche Schreibweisen dieses Namens“, nickte
der Lehrer.
„Uff“, flüsterte Niklas und musste grinsen, als
er sah, wie auffällig bemüht Bernie mitschrieb.
„Ich finde das alles wahnsinnig interessant“,
sagte Bernie laut. „Außerdem spukt es in der Zitadelle. Haben Sie schon davon gehört, Herr Müller?“
„Na, von einem Spuk kann wohl keine Rede
sein“, entgegnete der Lehrer mit einem Lächeln.
„Für das Licht, das da anscheinend gesehen worden ist, gibt es sicher eine plausible Erklärung.“
„Jetzt schaut er bestimmt nicht weiter nach den
Heften“, sagte Bernie leise zu Niklas, als sich eine
laute Unterhaltung über das Licht in der Zitadelle
entwickelte, in der der Lehrer Mühe hatte, für
Ordnung zu sorgen.
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