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Das grausame Spiel des Herbstes

von Markus Mäurer

Die bunten Herbstblätter führten einen wilden Tanz auf,

wirbelten um ihn herum, fuhren durch sein Haar und schienen

ihm ins Ohr zu flüstern: »Schneller Tom, schneller.

Geschwind wie der Wind.«

Und Tom gehorchte. Er trat in die Pedale, als sei der

Teufel hinter ihm her. Wie eine Rakete raste er durch die

bunte Allee, deren mächtige Bäume als stumme Wächter Geleit

standen. Die alten knarzigen Gesichter, von der Zeit in sie

hineingebrannt, konnte Tom nicht sehen. Er hatte einen Punkt

erreicht, an dem seine Umgebung zu einem rasch zerlaufenden

Gemälde verschwamm, dessen Farben mehr und mehr in Bewegung

gerieten, je schneller er fuhr.

Wäre er langsamer gewesen, hätte er vielleicht gesehen,

wie die alten Wächter mit ihrer harten Rinde missbilligend

die gemeißelten Gesichter verzogen, düpiert von der

Geschwindigkeit, die er ihnen entgegenwarf. Diese alten

hartherzigen Wurzelmeister hassten die Geschwindigkeit,

hassten die Bewegung, hassten alles, das schneller war als

wachsendes Gras.

Es kam vor, dass die Jüngeren unter ihnen, die Dienste

des Windes in Anspruch nahmen, in unheiliger Verbindung mit

ihm, einen Ast auf die Straße schnellen ließen, der genau

zwischen die Speichen eines vorwitzigen Radfahrers passte;

diesen zu Fall brachte und für ein klagendes Gejammer in Rot

sorgten.

Doch selbst für die Jüngsten unter den Rindenträgern war

Tom zu schnell. Flink jagte er an ihnen vorbei, wie ein
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Eichhörnchen, das die letzte Nuss des Jahres entdeckt hatte.

»Noch schneller Tom«, riefen die Blätter in ihrer

Euphorie. In diesem kurzen Moment, in dem sie von der

Herrschaft ihrer hölzernen Meister befreit waren, genossen

sie ihr Leben in vollen Zügen. Sie ließen sich vom Wind

treiben, schlugen Purzelbäume, schwebten elegant durch die

frische Herbstluft, bevor sie endgültig zu Boden fielen,

sich dort zum Winterschlaf niederlegten und in ihrem Zerfall

wieder zu den Wurzeln ihrer Meister zurückkehrten.

Tom lies sich von der Euphorie anstecken, fühlte sich

leicht wie ein Blatt und verlor beinahe den Kontakt zur

Erde. Er hatte das Gefühl jeden Moment abzuheben, um befreit

von der Schwerkraft wie Ikarus der Sonne entgegen zu

fliegen.

In anderen Spähren schwelgend sah er nicht das kleine

schwarze Fellbündel, auf das er unaufhaltsam zuraste.

Mit einem verzweifelten Satz schaffte es Sir Francis, um

Haaresbreite dem rotmetallenen Ungetüm zu entkommen. Der

Kater machte einen Buckel, sträubte das Fell und fauchte in

Toms Richtung. Der einäugige Pirat war ein reizbarer Geselle

mit nachtragendem Gedächtnis, der den lieben langen Tag

nichts anderes tat, als verstohlen durch die Stadt zu

streifen, um mit seinen scharfen Krallen alte Rechnungen zu

begleichen. Tom konnte sich auf einige schmerzhafte Kratzer

gefasst machen.

Doch im Moment raste Tom unbekümmert weiter durch diesen

magischen Tag. Die Dunkelheit erkämpfte sich langsam die

Vorherrschaft, und lies die vielen ausgehöhlten Kürbisköpfe

in ihrem irren Grinsen erleuchten. Halloween lag in der

Luft, eine Armee von verrotteten Zombies, unheimlichen
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Geistern, hungrigen Vampiren, klotzköpfigen Trollen und

vielen anderen Schrecken der Nacht bereitete sich auf die

Schlacht vor.

Das alles kümmerte Tom nicht. Er machte sich nichts aus

Süßigkeiten und dem anderen Zeugs, er wollte nur schneller

werden. Er musste schneller werden. Heute würde er es

schaffen. Er konnte es spüren, fühlte es in seinen Beinen,

die sich wie unaufhaltsame Tretmaschinen in einem rasanten

Rhythmus auf und ab bewegten.

Er jagte durch die altehrwürdigen Straßen von Lunaville,

die sich auf diesen einen Tag mehr freuten, als auf alles

andere. Mit seinen schmucken Giebelhäusern, den aus uraltem

europäischen Stein erbauten gotischen Gebäuden, seinen

verwinkelten Villen und schattigen Spukhäusern, wirkte die

Stadt als sei sie nur für diesen einen Tag im Jahr erbaut

worden. Reisende, die eine Nacht in der eigenwilligen Stadt

in den Tiefen Neuenglands verbrachten, würden dem ohne zu

murren zustimmen. Wer diese Nacht überlebte, konnte sich

glücklich schätzen. Wenn der wahnsinnige Mond sein Licht

über die Stadt warf, veränderte er die Bewohner, und das

nicht zum Guten.

Das einzig Wahnsinnige an Tom war die Geschwindigkeit,

mit der er die Bradburystreet hinunter heizte. Vorbei an dem

riesigen Friedhof, den es stetig nach neuen Bewohnern

dürstete. Wer in Lunaville geboren wurde, der wurde hier

auch begraben. Meist früher als erwartet. Der Lost Souls

Cemetary war eine Erfolgsgeschichte, die seit über

dreihundert Jahren andauerte, und die erst enden würde, wenn

er die gesamte Stadt aufgefressen hatte.

Als Tom den Friedhof, mit seinem gewaltigen
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schmiedeeisernen Tor voller tödlich scharfer Spitzen 

passierte, gab er nochmal extra Gas. Seit sein Großvater

Abraham hier vor vier Jahren an einem stürmischen

Herbstnachmittag beerdigt worden war, fürchtete er diesen

Ort mehr als alles andere. Tom hatte damals etwas abseits

der anderen Gäste gestanden, die eine schwarzgekleidete

Masse bildeten, deren mickrige Regenschirme gegen den

orkanartigen Sturm hilflos ankämpften. Es war der Wind, der

Tom immer weiter nach hinten trieb, bis er über einen grauen

Grabstein stolperte. Mit einem ekligen Platschen fiel er in

den Matsch und starrte auf die Inschrift. 

»Tom Frost

Geliebter Sohn 

und leidenschaftlicher Radfahrer.

1955 – 1967«

Vor Entsetzen hätte er sich fast in die Hose gepinkelt.

Im gleichen Moment sprang ihn ein schwarzes Monster an. Mit

einem fiesen Fauchen landete es auf seinem Schoß. Jetzt

pinkelte er sich tatsächlich in die Hose, sprang erschreckt

auf und stieß den alten Kater von sich. Dann rannte er in

panischer Angst zurück zu seinen Eltern.

Den Friedhof hatte er nie wieder betreten und stets einen

großen Bogen darum gemacht. Doch er war so riesig, dass man

an ihm einfach nicht vorbeikam. Er war das Herz der Stadt,

die sich um ihn herum ausbreitete.

Deshalb trat Tom nun besonders schnell in die Pedale, als

könne er seinem Schicksal dadurch entkommen. Seine Eltern

hatten ihn nicht gefragt, warum er bei Großvaters Beerdigung



- 5 -

so verschreckt war. Sie dachten, es wäre die Trauer, und Tom

hatte nie mit jemandem über diesen Vorfall gesprochen.

In Lunaville sprach man nicht über den Tod, denn er war

allgegenwärtig. Besucher beschrieben die Stimmung in der

Stadt als morbide und verließen sie eilig mit bleichen

Gesichtern und einem unguten Gefühl in der Magengegend.

Toms Magen war an die Geschwindigkeit gewöhnt. Er seufzte

erleichtert auf, als er den Friedhof hinter sich gelassen

hatte, obwohl er immer noch spürte, wie er nach ihm rief.

Direkt hinter dem Friedhof kam Tom in den ältesten Teil

der Stadt. Die Häuser waren noch älter und boshafter, die

Schatten bedrohlich düster, die Bäume strahlten puren Hass

aus und die Bewohner bekam man bei Tageslicht nicht zu

sehen.

Tom wusste, dass er durch diesen Teil fahren musste, wenn

er es rechtzeitig schaffen wollte, aber am liebsten wäre er

auf der Stelle umgekehrt. Da war ihm sogar der alte Friedhof

mit seinen unruhigen Bewohnern lieber.

Die Sonne verschwand gerade am Horizont, die Straße wurde

enger und die Häuser rückten zu bedrohlichen Schemen über

ihm zusammen, als wollten sie sich jeden Moment auf ihn

stürzen, um ihn mit ihren, von rostigen Nägeln gespickten,

Holzzähnen zu zerfetzen.

Hier gab es keine erleuchteten Kürbisse und selbst die

wagemutigsten kleinen Gespenster trauten sich nicht hierher.

Hier gab es für alle nur Saures. Als hätte die Hölle vor

langer Zeit einen Außenposten errichtet, der langsam

zerfiel.

Nebel kroch herauf und schränkte Toms Sicht ein. Hunderte

dünne, nasse Tentakel griffen nach ihm, tasteten sich an



- 6 -

seiner Kleidung entlang und schlüpften durch die Ritzen, um

auf seiner empfindlichen Haut einen eiskalten Schrecken zu

verbreiten. Tom schüttelte sich, kam fast aus dem Tritt,

konnte sich aber wieder fangen.

Hatte er vor kurzem noch geschwitzt, schien der salzige

Schweiß nun zu gefrieren. So kalt durfte es hier eigentlich

nicht sein, doch die Thermik in Lunaville hatte ihre eigenen

Gesetze.

Was als gut gelauntes Radrennen durch die malerische

Kulisse eines farbenfrohen Herbstes begann, hatte sich zu

einer undurchsichtigen Hetzjagd durch eine

Alptraumlandschaft entwickelt.

Der Nebel wurde immer dichter und wandelte sich von einem

klaren Weiß in ein düster schimmerndes Grau. Die Häuser und

Bäume verschwanden hinter dieser undurchdringlichen Mauer.

Tom konnte nur noch die Straße direkt vor sich sehen. Er

fuhr fast blind und seine Augen begannen, ihm Streiche zu

spielen. Zumindest hoffte er das.

Er glaubte, im Nebel Gesichter zu erkennen. Hässlich

verzerrte Fratzen, die wabernd auf ihn zuglitten; die Augen

vor Schreck geweitet, den Mund zu einem ewig lautlosen

Todesschrei aufgerissen – Gesichter des Todes.

Doch Tom ließ sich nicht beirren, er wurde noch

schneller, schoss mit waghalsiger Geschwindigkeit in dieses

graue Nichts hinein. Er kannte die Strecke; kannte sie so

gut, dass er sie mit geschlossenen Augen fahren könnte.

Plötzlich klatschte ihm etwas hart ins Gesicht, holte ihn

fast vom Rad. Er kam ins Schlingern, hielt aber das

Gleichgewicht. Dann schon wieder – Klatsch. Er schmeckte

Blut auf seiner Zunge. Spuckte ein Blatt aus. Die Bäume
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versuchten, ihn mit ihren Ästen zu erwischen. Er beugte den

Oberkörper dicht über die Lenkstange und fuhr weiter. Nichts

 konnte ihn aufhalten. Er glaubte das Echo der wirbelnden

Blätter zu hören: »Schneller Tom. Schneller.«

Die Gesichter verschwanden, aber kurz bevor er aus dem

Nebel schoss, sah er ganz nahe ein einzelnes, boshaft

starrendes Auge aufleuchten, das ihm das Blut in den Adern

gefrieren ließ. Darin hatte er den Tod erkennen können.

Tom spürte einen kleinen Schlag am Fahrrad. Ein

Schlagloch vermutlich. Er schwankte kurz, behielt aber das

Gleichgewicht.

Dann war der Nebel fort. Vor sich sah er die steil

abfallende Mainstreet, die auch jetzt noch stark belebt war.

Er hatte keine Zeit zu zögern, jetzt oder nie. Der letzte

Teil des Weges war erreicht.

Wie wahnsinnig trat er in die Pedale, schrie dabei aus

vollem Halse und raste der Kreuzung am Fuße der Straße

entgegen. Der Fahrtwind zerrte an ihm, verschluckte seinen

Schrei und brachte ihn ins Wanken. Aber Tom fuhr weiter. Er

würde es schaffen. Dabei grinste er wild, als er sich auf

den letzten Metern der belebten Kreuzung näherte.

Als er sie erreicht hatte, schloss er die Augen und ließ

sich treiben.

Fast hätte er es geschafft. Er war so gut wie drüber, als

er plötzlich einen starken Schmerz in der Schulter spürte.

Etwas hatte ihn von hinten angesprungen, vom Gepäckträger

aus; trieb scharfe Krallen in sein junges Fleisch. Ein

bösartiges Fauchen ertönte direkt neben seinem Ohr. Er

schüttelte sich, warf das schwarze Etwas von sich herunter.

Das alles dauerte nur wenige Sekunden, aber es brachte
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ihn von seinem angepeilten Kurs ab. Es war nur eine kleine

Kurskorrektur, doch sie reichte, damit ihn der weiße

Milchlaster von Ed Hayes am Hinterrad erwischte. Das Fahrrad

wurde augenblicklich zur Seite weggerissen. Tom flog mit dem

Kopf voran gegen den parkenden Buick von Pater William

Butler. Mit einem hässlichen Klatschen, das der gerade

aussteigende Geistliche den Rest seines Lebens nicht

vergessen würde, prallte Toms Kopf auf den Kofferraumdeckel

und zerbarst. Tom war sofort tot.

Er stand neben sich, sah seine Leiche und schluchzte.

Leichtfüßig trippelte Sir Francis zu dem leblosen Körper,

steckte die Zunge in die sich ausbreitende Blutlache, fuhr

sich dann genüsslich über die Lippen und blickte mit einem

boshaften Grinsen zu Toms Geist hinauf.

Tom bebte vor Zorn und Verzweiflung. Er hatte es schon

wieder nicht geschafft. Genau wie in den letzten Jahren,

hatte ihn dieser Tod auf vier Beinen an Halloween zur

Strecke gebracht; hatte dafür gesorgt, dass sich dieses

grausame Spiel auch im nächsten Jahr wiederholen würde.


