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Erstes Kapitel

Eine 
Schemengestalt

ier
ist eine Geschichte,
ein unglaubliches Stück.
Bevor es losgeht, lehn dich zurück.

Hol dir ’ne Decke,
ein kuschliges Kissen.
Mach’s dir bequem.
Den Kakao nicht vergessen?
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Ich warn’ dich natürlich, bevor wir beginnen:
Grusel und Spannung werden hier walten,
Gefahr und Schrecken und knappes Entrinnen,
böse Geschöpfe, Horrorgestalten.
Drachen und Monster, üble Gorgonen,
Wesen, bei denen der Mutigste zuckt.
Entlegene Orte, wo Schurken wohnen.
(Häuser, vor denen der Atem dir stockt.)

Drum fass dir ein Herz, nimm all deinen Mut.
Die Geschichte beginnt, sei auf der Hut …

U-Bahn-Station: hier geht es los,
Menschengedränge, manch rüpelnder Stoß.
Sie warten in Eile auf ihren Zug.
Zu spät zu kommen wäre nicht klug.

Doch der Zug, wo bleibt er – wie immer verspätet.
Die Massen gepfercht auf dem Bahnsteig stehn.
Wenn er nur käme, man wäre gerettet
und müsste nicht dauernd zur Bahnhofsuhr sehn.

Umklammert hält jeder Tasche und Geld
aus Angst vor den Dieben der Unterwelt.

Wenn doch endlich die nächste U-Bahn hielte
und alle hinein in die Wagen spülte!

Ein kleines Mädchen war auch zur Stell’,
ein Mädchen mit Namen

Katrina Katrell.
Wo andere müd’ sind und ziemlich gestresst –
Katrina die Augen stets offen hält,
und den Blick immer neugierig schweifen lässt,
als wollt’ sie erfassen die ganze Welt.

Sie mied die Menge, doch wie ein Patron
ihr herrischer Vormund, Mrs. Krabone,
als Zerberus neben der Kleinen stand
und umkrallte eisern Katrinas Hand.

Sie kauerten abseits im flackernden Licht,
dort, wo der Tunnel aus der Finsternis bricht.
Katrina wurde es plötzlich eiskalt –
da drüben, was war das? Eine Schemengestalt!
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Zuerst nur ganz schwach, eine vage Form,
wie ein Schiff im Dunst, im Nebel ein Horn.
Katrina starrte mit festem Blick, blass,
um den Zweifel zu tilgen:

 War da nicht was?

Doch sie konnte nichts finden, nicht einen Beweis,
Im düsteren Tunnel verlor sich das Gleis.

Aber als sie gerade aufgeben wollte,
weil endlich taumelnd der Zug einrollte
und den Bahnhof stürzte in gleißendes Licht,
da sah sie es wieder, schon fast außer Sicht.

„Hey, Krabby, da ist was, jetzt glaub es mir doch,
ich schwöre, es schleicht durch das Tunnelloch.
Kleiner als du, aber größer als ich,
wie ein Warzenschein … Bär … ganz unheimlich!“

„Nenn mich nicht Krabby“, spie Mrs. Krabone
in lautem und strengem bösartigem Ton.
„Du Nichtsnutz, du Schwachkopf“, schimpfte die Frau.
„Lügst du schon wieder vom Himmel das Blau?“

Dergleichen war nämlich schon öfter geschehen,
denn Katrina fand’s toll, allem nachzugehen!

Wenn möglich wählt’ sie von der Schule nach Haus
eine Abkürzung quer durch ein Waldstück aus;
und manchmal in dieser finsteren Welt,
die dir, lieber Leser, vielleicht nicht gefällt,
da schien ihr plötzlich ein Wesen zu sein,
ein Ungeheuer … mit Krallen, nicht klein.
Schon lief sie weiter zu Mrs. Krabone
und erzählte ganz aufgeregt ihr davon.

„Du dumme Göre“, brüllte das Weib.
„Hast du denn nichts als Unsinn im Leib?
Dieser Schwachsinn von Yetis und Monstern im See!
Das ist doch nur Lüge! Kapierst du das, he?“

Old Krabby war eine Hexe, du weißt:
ein Herz aus Stein, die Seele vereist.
Keinen Sinn für den Zauber der Phantasie.
Piraten und Monster war’n Humbug für sie.

Sie fand, ein Mädchen habe sittsam zu sein,
sich fernzuhalten von Tollerein.
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So hielt sie nichts von Katrina Katrell.
Zu lebhaft, zu quirlig, zu sprunghaft und schnell.

Irgendwie waren die beiden verwandt.
Doch wie, das war niemand andrem bekannt.

Um nahe Verwandtschaft konnt’ es nicht gehen,
aber Familienbande mussten bestehen,
Cousinen vierzigsten Grades vielleicht
(auch wenn der Stammbaum so weit nicht reicht).

Und so waren sie wieder aneinander geraten,
die zwei, die mit Wucht ihre Meinung vertraten.
Sie sahen sich wütend ins Auge am Gleis,
und Katrina blieb stur mit dem Bestienbeweis.

„Aber Krabby“, rief sie. „Es ist wirklich so!
Es sah aus wie ein Raubtier aus unserem Zoo!
Ich bin doch kein Dummkopf! Kein blöder Idiot!
Du musst mir glauben!“ Sie wurde zornrot.

Einen kurzen Moment schwieg Mrs. Krabone,
ihr Gesicht bekam einen purpurnen Ton.
Sie kräuselt’ die Lippen, beugte sich vor
und zog Katrina am Kinn und am Ohr.
Sie riss sie gewaltsam zu sich heran
und keifte das Mädchen im Zischelton an:

„Jetzt hör mir gut zu. Mit den Lügen ist Schluss.
Sobald wir zu Haus, werd’ ich tun, was ich muss:
Ich ruf einen Schädelchirurgen, der gern
sein Messer sticht in des Hirnes Kern.

Seine Skalpelle blitzen und funkeln vor Glanz.
Sie schneiden vom Auge zum Hals runter ganz.

Gleich über der Braue sticht er hinein.
Dein Gehirn? Dafür setzt er was anderes rein,
etwas Hübsches, Pasteten, vielleicht ein Gebäck
oder wieso nicht ein schönes Stück Schweinespeck?

Das richtige Hirn packt er ein in Karton,
und glaub mir, er hat schon so manches davon.“
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Im Hals saß Katrina ein dicker Kloß,
doch Mrs. Krabone ließ ihr Ohr nicht mehr los,
sondern zerrte und riss das Mädchen eiskalt
in den Zug hinein durch den schließenden Spalt.

Und die U-Bahn fuhr weiter klackedi-klack
in den Tunnel hinein, alles lief jetzt zackzack.

Katrina saß schweigend zum Fenster gewandt,
wo Graffiti vorbeiflitzten vor ihrer Hand.
Sie starrte verzweifelt zur Tunnelwand hin.
Was war das gewesen? Und war es dort drin?

Zuerst war’s wie sonst in dem letzten Stück Licht,
doch auf einmal sah sie jetzt ...

ein Gesicht!
Das würde sie nie vergessen – ich wette!
Aus dem Dunkel späht’ grau eine Silhouette.

Kein Schwein, auch kein Bär und auch keine Katze,
obwohl … diese fremde unglaubliche Fratze –
vielleicht ein zusammengekochter Brei,
ein schauriges Eisbär-und-Gnu-Allerlei?

Es trug Hörner am Kopf, verdreht und gezwirbelt;
die schossen aus dem Schädel wie aufgewirbelt.
Die Schultern schienen gedrungen und kräftig,
das Schnurrhaar-Dickicht fast bartartig heftig.

Doch richtig schockierend war das noch nicht,
aber dann trat das Wesen gänzlich ins Licht.

Wer würde das glauben? Doch es ist kein Witz:
Das Wesen – das Etwas –, es trug einen Schlips!

Der Zug raste weiter, und alles verschwand
in dem unheimlich finsteren Tunnelband.
Das Wesen versunken, im Nu verschluckt,
doch es hatte zwinkernd sie angeguckt.

Katrina wandt’ sich an Mrs. Krabone.
Von Lüge zu sprechen war jetzt ja wohl Hohn.
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„Glaubst du mir endlich?“, fragte sie laut.
„Du hast doch auch aus dem Fenster geschaut.

Ein Wesen – ein Etwas! Ich hab’s dir gesagt.
Vielleicht haben sich mehr in den Tunnel gewagt!“

Doch Mrs. Krabone reagierte sehr krass,
sie spuckte beim Sprechen vor Wut und vor Hass.
„Ein Wesen?!“, schrie sie. „Ein Geistertier?!
Du spinnst, Katrina, ich sage es dir!
Du missratene Brut, du! Schärf es dir ein:
Es wird eine Ratte gewesen sein!

Ich habe von deinen Geschichten genug.
Alles ersponnen, nur Lug und Trug!
Noch einmal, Mädchen, dann bin ich soweit.
Ich führ selber das Messer, es liegt schon bereit.“

„Aber hast du denn nicht seine Hörner gesehen?
Das Zwinkern der Augen – das ist doch geschehen!“

Die Alte stieß einen Schrei aus, ganz grell.

„Jetzt hör mir gut zu,
Miss Katrina Katrell!

Ich bin deine Herrin, dein Vormund, kapiert?
Warum wohl bist du bei mir einquartiert?

Deine Eltern wussten, was gut ist für dich.
Nur deshalb fragten die beiden mich.
Ich bin es, der du Gehorsam schuldest,
und deren Erziehung du bitte erduldest!

Ab sofort will ich nichts mehr hören, du Pest!
Und wehe, wenn du noch Lügen rauslässt.
Beherrsch dich gefälligst und tu, was ich sage!

Kein Wort mehr für heute,
du grässliche Plage!“�

Da schwieg Katrina, sie wurde ganz stumm,
nur ihre Augen schossen herum
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und schauten, wohin sich das U-Bahngleis schlang,
studierten genau jeden Spalt, jeden Gang
auf der Suche nach dem, was sie ganz kurz erblickt,
behaart, mit Schnurrbart und Hörnern – verrückt.

Ein Wesen?

EIN MONSTER?
EIN
TROLL
oder
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Gnom?

Sie sah nichts weiter mehr

von

dem

Phantom …


