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Sam 
 

lso, was haben Sie gerade gesagt, was genau Sie hier 
gemacht haben? Nach Gespenstern gesucht?“ 
Einer der beiden anwesenden Polizeibeamten leuchtete 

Sam ins Gesicht und hatte sichtlich Schwierigkeiten, sich ein 
abfälliges Grinsen zu verkneifen, während sein Kollege ein leises 
Schnauben hören ließ. 
Der Geisterjäger verschränkte die Arme und erwiderte mit finster 
zusammengezogenen Brauen: „So könnte man es vermutlich auch 
ausdrücken. Ich bevorzuge zwar die Bezeichnung paranormale 
Ermittlung, aber bitte sehr. Wenn man ein bisschen einfach gestrickt 
ist, ist der Begriff Gespensterjagd sicher leichter zu verstehen.“ 
Das Grinsen des Polizisten erlosch und Leon, der dicht neben Sam 
stand, rammte ihm energisch den Ellbogen in die Seite. 
„Spinnst du?“, flüsterte er hörbar entsetzt. 
„Nun werden Sie mal nicht frech, Herr … ähm, Goldstein“, mahnte der 
Gesetzeshüter nach einem kurzen Blick in Sams Ausweis, den er noch 
immer in der Hand hielt. „Sie befinden sich hier immerhin auf 
Privatbesitz, den Sie und Ihre Begleiter unerlaubt betreten haben.“ 
„Ja“, knurrte Sam und warf dem Grüppchen, das sich gerade ein 
Stückchen entfernt mit noch einem weiteren Polizisten unterhielt, 
einen bösen Blick zu. „Gut, dass Sie mich daran erinnern. Das wäre mir 
beinahe entfallen.“ 
Innerlich kochte er vor Ärger. Warum, zur drei Mal verfluchten Hölle, 
hatte er nicht auf sein Bauchgefühl gehört? 
Von Anfang an war ihm diese merkwürdige Truppe spanisch 
vorgekommen. 
The German Parasearchers. 

„A 
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Selbst wenn man mal die offensichtliche Vergewaltigung der 
englischen Sprache völlig außen vor ließ, war doch schon allein dieser 
Name eine einzige effekthaschende Zumutung! 
Sam schnaubte, als er sich daran erinnerte, wie er vor ungefähr einem 
Monat das erste Mal ein Video dieser selbst ernannten Geisterjäger 
auf einem einschlägigen Portal im Internet entdeckt hatte. 
Er war skeptisch gewesen, als er sich die Seite des Kanals angeschaut 
und dort gelesen hatte, dass diese vier Typen, keiner davon älter als 
Mitte zwanzig, sich selbst vollmundig als die wohl erfolgreichsten 
paranormalen Ermittler der Bundesrepublik anpriesen. Und das, 
obwohl sie gerade mal seit etwas mehr als drei Jahren in diesem 
Metier aktiv waren. Zumindest gab es keine Videos oder andere 
Dokumente, die älter gewesen wären. 
Sie konnten allerdings eine ziemlich professionell aufgemachte 
Homepage vorweisen, mit Fotos von ihren angeblichen Ermittlungen, 
ein paar – vermutlich arg geschönten – persönlichen 
Hintergrundinformationen zu jedem Gruppenmitglied und jeder 
Menge positiver Kommentare ihrer sogenannten Klienten. Darin 
wurden sie nahezu durchgängig überschwänglich gelobt und mit 
Dank regelrecht überschüttet. 
Außerdem gab es natürlich die unvermeidbaren Links zu einem 
Online-Shop, bei dem man jede Menge Zeugs mit dem Logo der 
Parasearchers oder wahlweise auch deren Gruppenkonterfei kaufen 
konnte. 
Sam war hochgradig allergisch gegen diese Art von Merchandising, 
das jedoch in der Geisterjäger-Community ein durchaus häufig 
anzutreffendes Phänomen war. Und es war ja auch nicht so, als 
verstünde er die Notwendigkeit dahinter nicht. 
Er selbst verfügte über ein beträchtliches ererbtes Vermögen, das es 
ihm bisher ermöglicht hatte, seiner Passion nachzugehen, ohne von 
irgendjemandem dafür monetäre Gegenleistungen annehmen zu 
müssen. Allenfalls eine kleine Aufwandsentschädigung hatte er 
akzeptiert, und das auch nur, wenn er Unkosten gehabt hatte, die 
deutlich über dem Üblichen lagen. Bislang war das lediglich ein oder 
zwei Mal vorgekommen. 
Aber selbstverständlich war er damit eine absolute Ausnahme unter 
den paranormalen Ermittlern des Landes und wahrscheinlich auch 
weltweit. Technisches Equipment kostete nun mal nicht nur in der 
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Anschaffung eine Menge Geld. Kaputte Teile mussten ersetzt, der Rest 
regelmäßig gewartet werden. Bei einer Ermittlung, die in einer 
anderen Stadt oder in einem anderen Bundesland über die Bühne 
ging, fielen Fahrtkosten an, in der Regel musste dann außerdem auch 
eine Unterkunft gebucht und bezahlt werden und nicht zuletzt wollte 
sich so ein Team ja auch gelegentlich mal satt essen. All diese Kosten 
mussten natürlich irgendwie gedeckt werden. 
Die Gruppen, von denen er wusste, führten ihre Ermittlungen nicht 
umsonst in aller Regel nebenberuflich und in ihrer Freizeit durch. 
Trotzdem fühlte er sich bei dem Gedanken nicht wohl, dass Menschen 
womöglich teures Geld für T-Shirts, Badelaken oder Handyhüllen 
ausgaben, nur weil vielleicht sein Name oder der seines Teams darauf 
gedruckt war. 
Okay, Rockbands und irgendwelche großen Marken taten dasselbe, 
aber irgendwie war das doch etwas anderes, oder? 
Ähnliches galt für das Hochladen von Videos ins Internet. Sam begriff 
durchaus, dass es nützlich war, bei einer Ermittlung zu filmen und 
sich im Anschluss das Material aufmerksam vorzunehmen. Häufig 
wurden flüchtige Erscheinungen oder Stimmphänomene nämlich erst 
in der Nachbearbeitung entdeckt. 
Die Vorstellung, das Material mit oft sehr persönlichen 
Informationen, wie etwa dem Zustand einer Wohnung oder eines 
Hauses, einem Millionenpublikum zugänglich zu machen, nur um die 
eigene Bekanntheit zu erweitern, Klicks zu generieren und damit im 
Endeffekt Geld einzunehmen, bereitete ihm jedoch Bauchschmerzen. 
Na ja, es war müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, immerhin 
existierte Sams Team bis jetzt eher theoretisch als real. Zwar war es 
ihm gelungen, außer Lukas und dessen Alter Ego Lucy sowie seinem 
festen Freund Leon und dem Geist seines verstorbenen 
Lebensgefährten Isaac auch noch Waris Ababio-Kouma, die Witwe 
eines Doktors der Altertumswissenschaften und leibhaftige Hexe, ins 
Boot zu holen. Sogar der ehemalige Kommissar Benno Hagemann war 
einverstanden gewesen, bei Bedarf seine Fähigkeiten in Sachen 
Hintergrundrecherche einzubringen, auch wenn er dem ganzen 
Geisterthema noch immer reichlich skeptisch gegenüberstand. 
Sam hatte jedoch nicht einfach ins Blaue hinein loslegen wollen, 
sondern versucht, ein bereits etabliertes Team zu finden, das bereit 
war, ihn und gegebenenfalls weitere Mitglieder seiner Truppe bei 
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einer Ermittlung mitzunehmen und sich quasi über die Schulter 
schauen zu lassen. Er wollte so viel wie möglich im Vorhinein darüber 
in Erfahrung bringen, wie man eine solche Untersuchung am besten 
anpackte und welche Fehler es zu vermeiden galt. – Nun, was 
Letzteres betraf, so war er heute zweifellos mit Glanz und Gloria 
durchgefallen, dachte er sarkastisch. 
Das Echo auf seine Anfragen war zunächst eher mau ausgefallen. Ganz 
offensichtlich war der Markt für paranormale Ermittlungen, wenn 
man es denn so nennen wollte, innerhalb Deutschlands ziemlich 
umkämpft und die meisten Teams sehr darauf bedacht, sich von 
niemandem die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Dementsprechend 
war so gut wie niemand scharf darauf, potenzieller Konkurrenz den 
Weg ins Geschäft zu ebnen. 
Niemand bis auf die Parasearchers. 
Auf Sams schriftliche Anfrage hin war zuerst fast drei Wochen lang 
überhaupt keine Reaktion erfolgt, dann jedoch erhielt er per Email 
das Angebot, gegen Entrichtung einer sogenannten „Gebühr“ von 
zweihundertfünfzig Euro pro teilnehmender Person live bei einer 
Ermittlung dabei zu sein, unter der Bedingung, dass er und seine 
potenziellen Begleiter darauf achteten, während der ganzen Zeit zu 
schweigen und sich nicht vor der Kamera sehen zu lassen. 
Diese dreisten Forderungen hatten Sam die Stirn runzeln lassen und 
beinahe hätte er eine spontane Absage formuliert. 
Hatte er es nötig, sich auf so was einzulassen? Ganz zu schweigen 
davon, dass eine so unverhohlene Geldforderung dem Ganzen einen 
wenig angenehmen Beigeschmack verlieh. 
Er hatte dem Impuls letzten Endes nicht nachgegeben und stattdessen 
mit Leon und Lukas darüber gesprochen, um zu hören, wie sie die 
Dinge beurteilten. Beide waren ebenso verblüfft gewesen wie er, 
hatten aber gemeint, er sollte mit dem Sprecher der Gruppe, der ihm 
auch geschrieben hatte, Kontakt aufnehmen und ihn offen nach den 
Gründen für dieses seltsame Angebot fragen. Am besten in einem 
persönlichen Gespräch. 
Der Mann hieß Marvin Raukötter und lebte, zumindest laut den 
Angaben auf der Homepage der Parasearchers, in Süddeutschland, 
irgendwo im Umkreis von Stuttgart. Sich einfach so mal eben auf 
einen Kaffee zu treffen, kam also nicht infrage. Aber schließlich gab 
es ja technische Hilfsmittel, von daher war die Idee nicht dumm. 
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Nachdem Sam eine Nacht darüber geschlafen hatte, hatte er sich 
dafür entschieden, diesem Ratschlag zu folgen und noch am gleichen 
Tag Raukötter per E-Mail um ein Gespräch gebeten. 
Tatsächlich war der Mann dazu bereit gewesen und schon einen Tag 
später hatten sie via Skype ein längeres Gespräch unter vier Augen 
geführt. Dabei hatte Raukötter einen durchaus sympathischen 
Eindruck auf Sam gemacht und war auch erstaunlich offen gewesen, 
was die finanzielle Situation seines Teams anging. 
Offenbar hatten die letzten beiden Klienten die vereinbarte Prämie 
für die bei ihnen durchgeführten Untersuchungen bisher nicht 
bezahlt – zumindest deutete sein Gesprächspartner so etwas an – und 
da Raukötter selbst vor einem Vierteljahr seinen Job im Büro einer 
Spedition verloren hatte, weil die Insolvenz anmelden musste, war er 
entsprechend klamm. So war deshalb auch die Forderung von 
zweihundertfünfzig Euro pro Person zustande gekommen. 
„Wir können es uns momentan schlicht nicht leisten, auf das Geld zu 
verzichten“, hatte Raukötter gesagt. „Es gibt häufiger Anfragen, ob 
man uns mal bei einer Untersuchung begleiten kann und ganz 
ehrlich? Es ist harte Arbeit, sich die Nächte um die Ohren zu hauen, 
ständig unter Hochspannung, damit man nur ja nichts verpasst. Die 
Leute, die uns engagieren, wollen schließlich auch Ergebnisse sehen 
für ihr Geld. Dann auch noch auf ein Grüppchen Amateure 
aufzupassen, die ständig dazwischenquatschen oder das Equipment 
auslösen, macht es nicht einfacher. Ich weiß, zweihundertfünfzig 
Euro sind nicht gerade wenig, aber es sorgt schon mal dafür, dass 
wirklich nur diejenigen dabei sind, die das Ganze ernst nehmen. Just 
for fun drückt kaum jemand eine solche Summe ab.“ 
Das leuchtete durchaus ein und letzten Endes lief es darauf hinaus, 
dass Sam sich bereit erklärte, die geforderte Summe zu bezahlen. 
Raukötter schien erfreut darüber und versprach, dass die 
Parasearchers ihn kontaktieren würden, sobald eine neue Ermittlung 
anstand, bei der jemand dabei sein konnte. 
Eigentlich hatte Sam daraufhin erwartet, dass es eine ganze Weile 
dauern würde, bis er wieder von Raukötter und dessen Team hörte, 
doch zu seiner Überraschung meldete der sich bereits eine knappe 
Woche später bei ihm und berichtete, dass eine Untersuchung in 
Hamburg anstünde. Ein glücklicher Zufall, wie es schien. 
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Mittlerweile fragte sich Sam jedoch, ob es vielleicht weniger Zufall als 
schnöde Berechnung von Raukötters Seite aus gewesen war. 
Das fragliche Gebäude war ein leer stehender, einstöckiger Bungalow 
auf einem großen, parkähnlich angelegten Grundstück in Blankenese 
und ganz offensichtlich gab es bereits seit Längerem Gerüchte 
darüber, dass es darin spuken sollte. 
Raukötter hatte im Vorfeld des Ganzen keinen Hehl daraus gemacht, 
dass er hoffte, zusammen mit seinem dreiköpfigen Team für die Dauer 
der Ermittlung bei Sam unterkommen zu können. Immerhin wusste 
er aus ihrer Unterhaltung, dass Sam in einer Villa residierte, in der es 
eine Menge freie Zimmer gab. 
Sam war von Hause aus eigentlich ein großzügiger und hilfsbereiter 
Mensch. Immerhin hatte er bereits Leon und Lukas bei sich 
aufgenommen, als die beiden dringend eine Bleibe gebraucht hatten. 
Trotzdem zögerte er an dieser Stelle und erklärte, sich zuerst mit 
seinen Mitbewohnern beraten zu müssen. Doch die beiden hatten 
keine Bedenken gehabt und so hatte auch Sam schließlich 
zugestimmt. 
Das Team war dann tatsächlich am Vorabend bei ihnen eingetroffen 
und hatte umgehend die drei Zimmer im oberen Stockwerk, die Sam 
und Leon für sie vorbereitet hatten, mit Beschlag belegt. 
Raukötter, der als eine Art Chef fungierte und auch so auftrat, hatte 
dabei eines für sich allein in Anspruch genommen, während zwei 
weitere Mitglieder der Gruppe, Stefan Fuhrmann und Dimitri 
Bukowski, sich eines teilten. 
Das dritte bekam schließlich Justus Heilmanns, der Ruhigste und 
Zurückhaltendste des Quartetts. Während Raukötter, Fuhrmann und 
Bukowski rasch mit Sam und den übrigen Hausbewohnern in Kontakt 
kamen, plauderten und scherzten, war Heilmanns nach einer 
flüchtigen Begrüßung in seinem Zimmer verschwunden und erst 
wieder aufgetaucht, nachdem einer seiner Kollegen ihn zum 
Abendessen gerufen hatte. 
Und nach dieser Mahlzeit, bestehend aus einer Fuhre Pizzen sowie 
einigen Flaschen Bier und Cola, war er einfach aufgestanden und 
wortlos wieder gegangen. 
„Justus ist nicht unhöflich oder so. Er ist einfach nur ein totaler Nerd“, 
hatte Raukötter erklärt, nachdem er wohl Sams leicht konsternierten 
Blick bemerkt hatte. „Der lebt komplett in seiner eigenen Welt. Aber 
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was er mit seinen technischen Spielereien anstellt, grenzt an ein 
Wunder! Ernsthaft! Ich meine – da filmt man oder macht eine 
Tonaufnahme und es ist erst mal überhaupt nichts Besonderes. Aber 
dann beschäftigt sich Justus damit und ein paar Stunden später 
präsentiert er dir die erstaunlichsten Ergebnisse! Fantastisch, sag ich 
dir! Der Kerl ist ein technisches Genie! Ohne ihn wäre unser Team mit 
Sicherheit nicht halb so bekannt!“ 
Er zwinkerte Sam zu und der hatte Mühe gehabt, seine Skepsis zu 
verbergen, als er das hörte. So, wie Raukötter redete, klang es doch 
ziemlich stark nach … na ja, nach Betrug und Manipulation, oder? 
Er wollte das nicht denken, aber hey? Konnte er wirklich glauben, dass 
dieser Justus nichts in die Bild- oder Tonaufnahmen hineinmogelte, 
sondern lediglich Dinge hervorhob oder herausfilterte, die ohnehin 
da waren? 
Er hatte versucht, sich seine Zweifel nicht anmerken zu lassen und 
beschlossen, die eigentliche Ermittlung abzuwarten, um sich dann 
eine Meinung zu bilden. 
Doch so, wie es aktuell aussah, war diese Ermittlung nun schon vorbei, 
noch bevor sie richtig angefangen hatte. 
Zunächst war alles in etwa so abgelaufen, wie Sam es aus den Videos 
der Truppe kannte und daher erwartet hatte. 
Am späten Nachmittag, also bei bereits einsetzender Dämmerung, 
waren sie zu sechst in den Transporter gestiegen, mit dem das Team 
auch angereist war, und nach Blankenese gefahren. 
Ihr Ziel war besagter Bungalow aus den frühen Siebzigern gewesen, 
der laut Raukötter mittlerweile seit Jahren leer stand. Der Mann, dem 
das Haus ursprünglich gehörte, hatte dort angeblich zuerst seine Frau 
und den gemeinsamen halbwüchsigen Sohn ermordet und 
anschließend sich selbst getötet. Es hieß, der Trennungswunsch 
seiner Gattin wäre der Auslöser für die Tragödie gewesen. 
Danach hatte das Gebäude einige Jahre leer gestanden, weil zunächst 
niemand eine Immobilie mit einer so düsteren Vorgeschichte haben 
wollte. Zehn Jahre nach der Tat fand sich dann aber doch endlich ein 
Käufer, der das Haus renovieren und umbauen ließ, jedoch nur ein 
knappes Jahr darin wohnte, bevor er recht überstürzt wieder auszog 
und es für einen regelrechten Spottpreis weiterveräußerte. 
Dasselbe war danach noch ein paar Mal passiert und schließlich 
pfiffen es die Spatzen von den Dächern, dass es in der „Mordvilla“, wie 
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der Bungalow inzwischen genannt wurde, spukte. Der letzte 
Besitzerwechsel hatte vor knapp drei Jahren stattgefunden, doch 
auch dieser Eigentümer war schon nach kurzer Zeit wieder 
ausgezogen. Der aktuelle Besitzer war ein stadtbekannter 
Immobilieninvestor, doch alle seine Versuche, es ein weiteres Mal zu 
verkaufen, waren bislang gescheitert. Seitdem stand das Gebäude 
endgültig leer. 
So weit die Informationen, die Raukötter Sam und Leon gegeben 
hatte, und im Nachhinein hätte der Geisterjäger sich am liebsten vor 
Wut in den Hintern gebissen, dass er sich damit hatte abspeisen 
lassen. 
Wieso hatte er nicht nachgehakt, ob der Besitzer der Immobilie auch 
tatsächlich der Auftraggeber ihrer Untersuchung war? Hätte er nicht 
schon aufmerksam werden müssen, als Raukötter gleich zu Beginn 
ungewöhnlich lange am Schloss der Haustür herumfummelte? 
Stattdessen hatte er sich blauäugig auf dessen Behauptung verlassen, 
dass die Tür schlicht und einfach klemmte, weil sie so lange nicht 
benutzt worden war, und gedacht, dass auch ansonsten schon alles 
seine Richtigkeit haben würde. Er hatte tatkräftig mitgeholfen, die 
Räume mit Kameras, Mikrofonen und REM-Pods auszustatten, hatte 
Kameraausrüstung geschleppt und sich voll und ganz darauf 
konzentriert, ob es im Gebäude irgendwelche bemerkenswerten 
Punkte gab. Orte, an denen die Atmosphäre sich änderte, wo es 
plötzlich schwierig war, tief zu atmen oder wo es ohne ersichtlichen 
Grund kühler wurde. 
Er hatte es bedauert, dass Lukas nicht mitgekommen war, denn der 
hätte etwa vorhandene übersinnliche Schwingungen mit einiger 
Wahrscheinlichkeit auch ohne technische Hilfsmittel 
wahrgenommen. 
Lukas war jedoch der Meinung gewesen, es sei völlig ausreichend, 
wenn Sam und Leon als Beobachter mitkämen und dass fünfhundert 
Euro für einen Abend schon mehr als genug Unkosten wären. 
Tatsächlich vermutete Sam, dass der Hauptgrund für seine Ablehnung 
Raukötters reichlich plumpe Anmache vom Vorabend gewesen war. 
Zuerst hatte der Kerl begierige Blicke in Leons Richtung geworfen, 
doch nachdem er wohl an Sams finsterer Miene erkannt hatte, dass er 
sich da auf verbotenes Terrain wagte, hatte er sich stattdessen Lukas 
zugewandt. 
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Allerdings war der nicht interessiert gewesen und hatte das auch 
ziemlich eindeutig gezeigt – was Raukötter aber entweder nicht 
bemerkt oder schlicht ignoriert hatte. Letzten Endes war Lukas 
sichtlich genervt abgezogen und auch am heutigen Tag Raukötter 
tunlichst aus dem Weg gegangen. 
Bis es vollkommen dunkel geworden war, hatten sie ihre 
Vorbereitungen in dem Bungalow beendet, sämtliche mitgebrachten 
Lampen gelöscht und mit der eigentlichen Ermittlung begonnen. 
Wie zuvor vereinbart, hatten Sam und Leon sich ab sofort hinter der 
Kamera gehalten und nur schweigend zugehört, wie Raukötter sich an 
eventuell anwesende Geister wandte, sich und seine Begleiter 
namentlich vorstellte und die ersten Fragen formulierte. 
Er selbst, ebenso wie Fuhrmann und Bukowski, waren dabei mit K2-
Metern ausgestattet, zusätzlich hielt Raukötter sein Handy bereit, auf 
dem er eine App geöffnet hatte, mit deren Hilfe man Geisterstimmen 
hörbar machen konnte. 
Fuhrmann schwenkte in regelmäßigen Abständen eine 
Thermalkamera durch den Raum, um auffällige 
Temperaturschwankungen aufzuspüren und Heilmanns trug eine Art 
Geschirr, in welchem außer einer Nachtsichtkamera, zusätzlich auch 
noch ein SLS-System zum Aufspüren unsichtbarer Präsenzen, samt 
zugehörigem Bildschirm montiert waren. Er hielt die Kamera 
meistens auf Raukötter gerichtet, schwenkte nur gelegentlich in den 
Raum hinein, wenn Fuhrmann ihn auf eine bestimmte Stelle hinwies, 
an der die Thermalkamera Temperaturabweichungen registrierte. 
Die App spuckte in unregelmäßigen Abständen unverständliche Töne 
aus, bei denen es sich vielleicht um Wortfetzen handelte, vielleicht 
aber auch lediglich um irgendwelche Störungen. Das war nicht 
eindeutig auszumachen. 
Lange Zeit geschah weiter nichts Auffälliges, doch dann kam recht 
klar verständlich plötzlich eine männliche Stimme über die App, die 
in spöttischem Tonfall das Wort „Bullen“ aussprach, und gleich darauf 
erklang etwas, was Sam für heiseres Gelächter hielt. 
Es lief ihm eiskalt über den Rücken, doch schon im nächsten Moment 
war ihre Ermittlung schlagartig beendet, als ihnen plötzlich zwei 
Taschenlampen von der Haustür her in die Gesichter leuchteten und 
eine männliche Stimme rief: „Polizei! Wer sind Sie und was machen 
Sie hier?“ 
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„Scheiße“, hatte Raukötter noch gesagt und dann: „Okay, Jungs. Das 
war’s. Wir sind aufgeflogen.“ 
Wie sich gleich darauf herausstellte, hatten die Parasearchers zwar 
tatsächlich mit dem Eigentümer des Bungalows verhandelt und 
versucht, dessen Erlaubnis für eine Untersuchung zu bekommen, 
doch der hatte nichts davon wissen wollen. Anstatt die Sache nun auf 
sich beruhen zu lassen, hatte Raukötter jedoch noch mehrmals 
nachgebohrt und damit schließlich das Misstrauen des Mannes 
geweckt. Der hatte daher die Nachbarn gebeten, das Haus ein wenig 
im Auge zu behalten und ihn umgehend zu informieren, falls dort 
irgendetwas Ungewöhnliches vor sich ging. 
Ein fremder Transporter und sechs Personen, die mehrmals sowohl 
das Grundstück wie auch das Gebäude betraten und dort 
herumwerkelten, waren für besagte Nachbarn natürlich 
ungewöhnlich genug, sodass sie zuerst den Besitzer kontaktierten 
und der dann die Polizei informierte. 
Tja, und nun hatten sie den Salat. 
Eine Anzeige wegen Einbruchs war ihnen so gut wie sicher und wäre 
Sam jetzt mit Raukötter und seinem Team allein gewesen, er hätte sie 
vermutlich alle vier ungespitzt in den Boden gerammt. 
Er zügelte sich jedoch, so gut er es vermochte. 
Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sämtliche Personalien 
aufgenommen waren und sie ihr technisches Equipment wieder 
eingesammelt hatten. Allerdings durften sie es nicht wieder in den 
Transporter verladen und mitnehmen, sondern die Polizisten 
konfiszierten sämtliche Geräte und händigten Raukötter lediglich 
eine Quittung dafür aus. Gleichzeitig forderten sie die ganze Gruppe 
auf, am folgenden Tag aufs Revier zu kommen, eine schriftliche 
Aussage zu machen und sich zu den Vorwürfen zu äußern. Der 
Grundstückseigentümer würde dann die Gelegenheit bekommen, sich 
zu entscheiden, ob er Anzeige erstatten wollte oder nicht. 
Als sie endlich alle wieder im Transporter saßen, war es fast 
Mitternacht und Sams Geduldsfaden bereits gefährlich dünn. Er 
schwieg eisern, während sie zurück zur Villa fuhren, doch dort 
angekommen, brachte Raukötter das Fass endgültig zum Überlaufen. 
„Na, das war ja was“, sagte er grinsend, nachdem sie ausgestiegen 
waren. 
„Ja. Schöne Scheiße war das“, entgegnete Fuhrmann und spuckte aus. 
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„Ach, komm! In ein paar Monaten lachen wir bloß noch darüber!“, 
meinte Raukötter und machte eine wegwerfende Handbewegung. 
„Meint ihr, ich kriege meine Ausrüstung morgen wieder? Was, wenn 
die irgendwas davon kaputtmachen? Da sind empfindliche 
elektronische Geräte dabei“, fragte nun Justus und klang mehr als nur 
ein bisschen besorgt. 
Sam konnte das durchaus nachvollziehen, zumal, wenn man 
bedachte, dass Heilmanns als echter Nerd ja wohl mit ganzer Seele an 
seinen technischen Spielzeugen hing, doch Raukötter lachte bloß 
spöttisch. 
„Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd wegen dem Zeug“, forderte er. 
„Klar kriegst du das wieder! Und wenn irgendwas beschädigt ist, 
verklagst du die Bullen wegen Sachbeschädigung!“ 
Niemand schien seinen Optimismus zu teilen, was er zum Anlass 
nahm, ein empörtes Schnauben auszustoßen. „Also echt jetzt! Man 
könnte meinen, es wäre Gott weiß was, aber was ist denn schon 
Schlimmes passiert? Okay, die Bullen haben uns die Ermittlung 
vermasselt, das ist natürlich Kacke. Aber wegen unerlaubtem 
Betreten geht doch keiner ins Gefängnis! Und du“, wandte er sich 
direkt an Justus, „komm mal wieder klar! Natürlich kriegst du dein 
Zeug wieder!“ Er rollte mit den Augen. „Mann! Betrachtet die Sache 
doch mal von der positiven Seite!“ 
„Von welcher positiven Seite?“ 
Sam runzelte ungläubig die Stirn. 
„Na, stellt euch doch bloß mal vor, wie viele Klicks wir bekommen, 
wenn wir über diese Geschichte ein Video online stellen! Da muss 
natürlich irgendein griffiger Titel her, so was wie: ‚Unerwartete 
Begegnung in der Mordvilla – die Parasearchers in Gefahr‘ oder so 
ähnlich. Ich wette, die Klicks gehen durch die Decke und dann rollt 
auch der Rubel im Shop mal wieder ordentlich. Das hat ja in letzter 
Zeit doch ein bisschen nachgelassen. Apropos …“ 
Er stemmte die Hände in die Hüften und drehte sich zu Sam um, der 
stocksteif dastand und um die letzten Reste seiner bröckelnden 
Beherrschung rang. Was er hier zu hören bekam, war ja wohl der 
Gipfel! Aber das Sahnehäubchen kam jetzt erst, denn: „Ich will dich ja 
bestimmt nicht drängeln oder so, aber du schuldest mir noch 
fünfhundert Euro“, behauptete Raukötter, als wäre das vollkommen 
offensichtlich. 
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Leon, der neben Sam Position bezogen hatte, fasste nach dessen Arm, 
weil er offenbar spürte, dass eine Explosion unmittelbar bevorstand. 
Doch auch das bremste ihn nicht mehr. 
„Ach?“, ätzte er. „Ist das so? Fünfhundert Euro? Wofür denn? Dafür, 
dass du mich und Leon in einer illegalen Nacht- und-Nebel-Aktion auf 
ein fremdes Privatgrundstück schleppst, wo wir anschließend wegen 
Einbruch verhaftet werden?“ Er deutete mit dem Zeigefinger auf 
Raukötter. „Wenn du tatsächlich glaubst, dass ich dir dafür auch nur 
einen müden Cent bezahle, dann bist du noch dämlicher, als ich nach 
dieser ganzen hirnrissigen Aktion ohnehin schon gedacht habe!“ 
Raukötter entgleisten förmlich die Gesichtszüge. Er hob beide Hände 
in einer Geste rechtschaffener Empörung und sah sich Hilfe suchend 
nach seinen Freunden um. Fuhrmann und Bukowski bezogen denn 
auch prompt neben ihm Stellung und starrten Sam böse an. Nur 
Heilmanns blieb, wo er war und schaute verunsichert zwischen den 
beiden Parteien hin und her. 
„Hey, hey! Nun mal langsam“, erwiderte Raukötter. „Du hast uns das 
Geld immerhin verbindlich zugesagt! Und du und dein Freund wart 
schließlich auch live dabei, als wir angefangen haben zu ermitteln, 
oder etwa nicht? Dass da plötzlich die Bullen aufgetaucht sind, ist 
doch nicht meine Schuld!“, behauptete er. 
„Nicht? Oh, dann hab ich mich wohl verhört, als es hieß, ihr hättet nie 
die Erlaubnis des Besitzers gehabt, um in diesem Haus zu ermitteln! 
Geschweige denn, in dem Gebäude zu filmen!“, konterte Sam wütend. 
„Ich hab aber auch nie behauptet, dass wir eine hätten, oder?“, gab 
Raukötter zurück und grinste dabei überheblich. 
Sam blieb regelrecht die Spucke weg bei dieser Dreistigkeit. Das 
schlug dem Fass im wahrsten Sinne des Wortes den Boden ins Gesicht. 
Er atmete tief durch und unterdrückte den Impuls, diesem 
kreuzdämlichen Heini die Faust in sein selbstzufriedenes Grinsen zu 
rammen. 
„Als seriöse Ermittler – und immerhin behauptet ihr ja, dass ihr das 
seid! – gehört als alleroberste Grundvoraussetzung ja wohl dazu, dass 
alles legal abläuft!“, sagte er dann eindringlich. „Was auch bedeutet, 
nicht ohne offizielle Erlaubnis ein fremdes Grundstück zu betreten“, 
ergänzte er nur noch mühsam beherrscht. „So viel weiß selbst ich.“ 
„Ach, du meine Güte!“ Raukötter rollte mit den Augen. „Jetzt hab dich 
doch nicht so! Denkst du etwa ernsthaft, wir könnten vor jeder 
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einzelnen Ermittlung auch noch – was weiß ich? – haufenweise 
Anträge ausfüllen oder solchen Quatsch? Wir haben schon zigmal 
irgendwo eine Untersuchung durchgeführt, ohne dass irgendwer 
davon gewusst hat. In ehemaligen Kliniken, leer stehenden Häusern 
wie dem von heute Abend, ehemaligen Bunkern aus dem zweiten 
Weltkrieg – alles Mögliche eben. Scheiße, für die meisten davon 
interessiert sich sowieso kein Schwein mehr und bis jetzt ist auch nie 
irgendwas passiert, okay? Abgesehen davon hab ich den Blödmann, 
dem diese sogenannte Mordvilla gehört, ja schließlich bekniet, dass er 
uns erlauben soll, da zu filmen, aber er wollte halt nicht. Also ist er im 
Grunde doch selbst schuld, wenn wir sein Grundstück illegal 
betreten.“ 
Bei den letzten beiden Worten malte er mit den Fingern 
Gänsefüßchen in die Luft. 
Sam starrte ihn an, entsetzt, wütend, fassungslos, alles auf einmal. 
„Ich fasse es nicht“, sagte er schließlich. „Ihr besitzt echt die 
Frechheit und nennt euch professionelle paranormale Ermittler? 
Dabei macht ihr das alles nur für eure Drecks-Publicity! Für möglichst 
viele Klicks und damit euch die Leute ihr sauer verdientes Geld für den 
ganzen Ramsch nachwerfen, den ihr in eurem beschissenen Shop 
anbietet! Ihr seid eine Schande für alle diejenigen, die wirklich da 
draußen unterwegs sind, um Menschen zu helfen, die ein Problem mit 
Spuk und Geistern haben.“ Er schnaubte. „Wahrscheinlich sind nicht 
mal die ganzen positiven Kommentare auf eurer Homepage echt!“ 
„Vorsicht!“ Raukötter verengte die Augen zu schmalen Schlitzen und 
reckte das Kinn in die Höhe. Vermutlich um den Größenunterschied 
zu Sam wenigstens ein bisschen zu verringern. „Pass besser gut auf, 
was du da sagst!“ 
Fuhrmann und Bukowski rückten noch etwas näher zu ihrem 
Anführer und die Körperhaltung aller drei Männer nahm etwas 
Bedrohliches an. Sam musterte seine Kontrahenten und zog die 
Brauen zusammen. Das drohte unschön zu werden. Die drei 
Parasearchers waren zwar allesamt deutlich kleiner als er und auch 
weniger kräftig. Gemeinsam könnten sie es ihm allerdings durchaus 
schwer machen, sollte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung 
kommen. Er dachte trotzdem nicht im Traum daran, einen Rückzieher 
zu machen. 
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„Sonst was?“, fragte er provozierend und prompt machte sein Gegner 
einen Schritt nach vorn. 
„Das wirst du dann schon …“ 
„Hey! Stopp! Hört auf!“ 
Völlig unerwartet schob sich plötzlich Justus Heilmanns zwischen sie, 
die Arme halb ausgebreitet und die Handflächen erhoben. 
„Was willst du denn, du Freak?“ 
Raukötter verzog abfällig den Mund und musterte seinen 
Teamkollegen voller Verachtung. 
„I…ich denke nur, wir … sollten uns vielleicht erst mal wieder 
beruhigen. Das … die Sache mit der Polizei war … ziemlich unschön 
und … na ja, wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. … 
Verständlicherweise. Aber es hilft ja auch niemandem, wenn wir 
uns … wenn wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen, richtig?“ 
Sam starrte ihn verblüfft an. Bisher hatte Heilmanns kaum die Zähne 
auseinanderbekommen und sich auch beim Einrichten des 
Equipments in der „Mordvilla“, mehr auf knappe Gesten und 
einsilbige Anweisungen beschränkt. So gesehen war das jetzt eine 
ziemlich lange Rede für ihn. Selbst dann, wenn man die hörbare 
Unsicherheit und die Besorgnis in seinem Tonfall mal außer Acht ließ. 
„Sam ist doch schließlich auch ein paranormaler Ermittler, wir sind 
also … gewissermaßen … na ja, Kollegen, oder?“, fuhr er nun fort, 
wurde unter den Blicken der Anwesenden, vor allem seiner 
Teamkollegen, aber immer leiser und schien regelrecht zu 
schrumpfen. „Ich meine ja bloß, wir sollten vielleicht … ich weiß nicht 
– eine Nacht drüber schlafen und morgen … wenn wir uns alle 
beruhigt haben … vielleicht noch mal vernünftig …“ 
Er brach ab und zuckte die Achseln, sein Blick huschte zwischen 
seinem Team und Sam hin und her, ehe er ihn zu Boden richtete. 
„Ich finde, er hat recht“, mischte sich nun auch Leon ein. „Es ist 
wirklich schon verdammt spät und wir sollten zusehen, dass wir eine 
Mütze Schlaf bekommen, damit wir morgen auch ausgeruht auf dem 
Polizeirevier auftauchen, denkt ihr nicht? Im Hellen sieht bestimmt 
alles ganz anders aus.“ 
Er versetzte Sam einen leichten Stoß gegen den Arm und der 
Geisterjäger nickte, wenn auch widerstrebend. 
„Von mir aus“, brummte er missgestimmt. „Dann hauen wir uns jetzt 
erst mal alle hin und reden morgen früh.“ 
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Innerlich nahm er sich jedoch vor, keinen Millimeter von seiner 
Position abzuweichen. Das Geld konnte sich Raukötter definitiv 
abschminken! 
Er wandte sich um, ohne eine Antwort abzuwarten und stapfte, 
begleitet von Leon, auf die Steintreppe vor dem Haupteingang der 
Villa zu, stieg die wenigen Stufen nach oben und sperrte die Haustür 
auf. Mit etwas Abstand und nach einem Moment des Zögerns folgten 
ihnen die Parasearchers tatsächlich und Sam hörte, dass sie dabei 
aufgeregt miteinander flüsterten. Er verstand allerdings kein Wort 
von dem, was gesprochen wurde. 
Bei einem kurzen Blick zurück über die Schulter sah er sie heftig 
gestikulieren, allerdings nur Raukötter, Fuhrmann und Bukowski. 
Justus Heilmanns schlich mit einigen Schritten Abstand und noch 
immer gesenktem Kopf hinter ihnen her wie ein geprügelter Hund. 
Was für ein komischer Kauz, dachte Sam. Irgendwie schien dieser 
junge Mann so gar nicht zu den übrigen Parasearchers zu passen, oder 
täuschte er sich? 
Raukötter, Fuhrmann und Bukowski waren äußerlich ganz normale 
junge Kerle, wie man sie an jeder Straßenecke finden konnte. Alle drei 
waren von durchschnittlicher Größe und Statur, Bukowski und 
Raukötter blond, Fuhrmann brünett. Ihr Anführer trug die 
schulterlangen Haare in einem angesagten Manbun und dazu einen 
Dreitagebart, hatte blaue Augen und insgesamt ein ziemlich 
attraktives Gesicht. 
Seine beiden Teamkollegen waren, zumindest nach Sams Meinung, 
oberer Durchschnitt, was das Aussehen betraf. Bukowski stellte einen 
gepflegten Vollbart zur Schau, Fuhrmann dagegen war glatt rasiert. 
Alle drei trugen Jeans, Sweatshirts und Markenturnschuhe, außerdem 
hatte Raukötter während ihres Ausflugs zur „Mordvilla“ eine Beanie 
mit dem Logo der Parasearchers – übrigens ein stilisierter Totenkopf 
mit einer qualmenden Kippe im Mundwinkel – darauf getragen. 
Heilmanns dagegen stach schon durch seine äußere Erscheinung 
hervor. Er war nur in etwa so groß wie Leon und auch fast genauso 
schmal gebaut. Seine Augen waren dunkelbraun und wirkten 
vergrößert durch die Brille, die er trug und die ihm ständig über den 
Nasenrücken nach unten zu rutschen drohte. Alle paar Minuten schob 
er sie nach oben und wenn er nervös war, so wie eben bei seiner 
kurzen Ansprache, verstärkte sich dieser Tick noch. 
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Die Nase war ziemlich breit und die Lippen voll, was Sam, zusammen 
mit der karamellfarbenen Haut und den schwarzen Locken, die ihm 
fast bis auf die Schultern fielen und die er in einem dicken Zopf 
bändigte, vermuten ließ, dass irgendwo in seinem Stammbaum 
womöglich afrikanische Gene schlummerten. 
Als schwuler Mann fand Sam den Jungen ganz niedlich, außerdem 
schien er was im Kopf zu haben, aber das warf umso mehr die Frage 
auf, wie er ausgerechnet an diese drei Pappnasen geraten war. 
Sein Geschmack in Sachen Kleidung war allerdings, gelinde gesagt, 
unterirdisch. Die schlanken Beine steckten in olivfarbenen 
Cargohosen, darüber trug er ein dunkelblau kariertes Hemd, dessen 
Knöpfe bis obenhin geschlossen waren, und die Haare, trotz der 
Locken und des Zopfes, waren auf der rechten Kopfseite akkurat 
gescheitelt. Ein ziemlicher Kontrast zu den übrigen drei Mitgliedern 
der Parasearchers. 
Sam zuckte die Achseln. Was auch immer dahintersteckte, es konnte 
ihm im Grunde völlig egal sein. Am nächsten Morgen würden sich ihre 
Wege trennen und Justus Heilmanns wieder mit den anderen 
zusammen zurück in seine Heimat fahren. 
Hoffentlich. 
Er wartete, bis ihre vier Gäste alle im Haus waren und versperrte dann 
die Haustür wieder hinter ihnen. Als er sich anschließend umwandte, 
waren sie bereits dabei, langsam die Treppe hinaufzusteigen. Leon 
war dagegen mitten in der Halle stehen geblieben und schaute mit 
misstrauischer Miene den vieren nach, wie sie offenbar noch immer 
in eine aufgeregte Unterhaltung verwickelt zu sein schienen. Oder 
stritten sie sogar? 
Zumindest wurde noch immer hektisch gestikuliert und aufgeregt 
miteinander geflüstert. 
Sam gesellte sich zu Leon, worauf der die Arme vor der Brust 
verschränkte und mit ernstem Blick zu ihm aufschaute. 
„Ich weiß, Lukas und ich haben dir zugeredet, mit der Truppe Kontakt 
aufzunehmen. Aber ganz ehrlich? Inzwischen tut mir das beinahe leid 
nach all dem Ärger, den sie verursacht haben. Und irgendwie hab ich 
auch gerade kein gutes Gefühl bei dem Gedanken, dass sie diese Nacht 
mit uns noch unter demselben Dach verbringen. Dieser Raukötter hat 
ziemlich schnell nachgegeben, wenn man bedenkt, wie sauer er auf 
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uns war, nachdem du ihm gesagt hast, dass du nicht zahlen willst“, 
sagte er und richtete den Blick wieder zur Treppe. 
Die vier Männer waren inzwischen oben angekommen und trennten 
sich nun, um in ihre jeweiligen Zimmer zu gehen. 
„Geht mir auch nicht anders“, erwiderte Sam stirnrunzelnd. „Am 
liebsten würde ich sie augenblicklich rauswerfen. Aber dafür bin ich 
dann wohl doch zu gutmütig.“ Er zog Leon an sich und hauchte ihm 
einen Kuss auf die Stirn. „Es sind ja zum Glück nur noch ein paar 
Stunden, dann fahren wir zur Polizei, machen unsere Aussage und 
danach – Arrivederci Parasearchers! Auf Nimmerwiedersehen!“ 
Sein Freund schlang ihm die Arme um die Körpermitte und lehnte 
sich seufzend an ihn. 
„Ich hoffe es“, gestand er. „Obwohl … Dieser komische Technikfuzzi, 
dieser Justus, der scheint ja nicht ganz so ein Arsch zu sein wie seine 
Kollegen. Ich frag mich, warum er mit so einem arroganten Blödmann 
wie diesem Raukötter gemeinsame Sache macht.“ 
„So was Ähnliches hab ich mich auch schon gefragt“, erklärte Sam, 
zuckte jedoch gleich darauf die Achseln. „Andererseits kennen wir 
keinen der vier wirklich. Vielleicht tun wir ihnen ja auch total 
unrecht? Ich meine, klar, die Sache mit der Ermittlung heute Abend, 
das ist echt total beschissen gelaufen. Aber vielleicht war das ja die 
berühmte Ausnahme und bis jetzt ist immer alles superkorrekt 
vonstattengegangen?“ 
Leon hob skeptisch die Brauen. 
„Denkst du das wirklich?“, fragte er. 
Sam schenkte ihm einen frustrierten Blick. 
„Nein, tu ich nicht“, gab er zu. „Aber ich bin ganz gewiss nicht stolz 
darauf, dass ich so denke und fühle mich echt mies deshalb.“ 
Leon reckte sich zu ihm hinauf und drückte ihm einen Kuss auf die 
Lippen. 
„Vergiss es“, sagte er. „Morgen um diese Zeit sind sie schon lange 
wieder weg.“ 
„Dein Wort in Gottes Gehörgang“, meinte Sam und seufzte noch 
einmal inbrünstig. „Und eins steht jetzt schon definitiv fest: Ein 
zweites Mal hole ich mir keine solche Gurkentruppe ins Haus. Lieber 
sammele ich meine Erfahrungen mit Spukermittlungen in Zukunft 
von der Pike auf selbst. – Aber jetzt lass uns ins Bett gehen. Ich bin 
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hundemüde und außerdem wird es Zeit, dass dieser beschissene 
Abend endlich zu einem Ende kommt.“
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