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Der Streifenwagen hielt neben Old Speedo. Ich frühstückte. Der Be-
amte beugte sich über seinen Beifahrersitz und kurbelte das Fenster 
herunter.

»Morgen.«
»Morgen. Ist das richtig, dass du seit zwei Tagen hier parkst?«
»Yes, Sir.«
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»Unsere Parks schließen in der Regel um 23:00h, doch ich habe 
das Nummernschild aus Kalifornien überprüft und festgestellt, dass 
nichts gegen dich vorliegt. Ich dachte mir, der steht ja bloß da und 
ruht sich aus. Ist wohl ein weiter Weg von Kalifornien nach Lake 
Helen?«

»Yes, Sir.«
»Wo kommst'n her?« Er stieg aus, hob die am Boden liegende Mor-

genzeitung auf und wollte die Tür des kleinen Bürgermeisteramtes 
aufsperren.

»Aus Deutschland.«
»Was? Aus Deutschland? Seit wann fährste denn schon?«
»Seit 'nem halben Jahr, Sir«, antwortete ich.
Er schaute mich mit großen Augen an.
»Und das Ganze noch einmal, bis nach New York City.«
»Das ist ja unglaublich. Phantastisch!« rief er. »Da kriegste ja viel 

mehr von meinem Land mit als die meisten Amerikaner. Die fahren 
doch höchstens für ein paar lächerliche Tage einmal im Jahr in Ur-
laub... auf 'nen Campingplatz im eigenen Staat. Da sieht ma' nix... 
willste wirklich was Originelles sehen?«

»Yes, Sir.«
»Dann fahr 'mal nach Cassadaga. Dort leben gerade mal ein paar 

hundert Leute. Die haben seit jeher das Land vom Staat immer für 99 
Jahre gepachtet. Die glauben, schon mal gelebt zu haben. Die glau-
ben, dass Seelen oder Geister oder so 'was Ähnliches, in menschlichen 
Körpern leben und wenn die sterben, dann gehen die Seelen in andere 
Körper über. Fahr' mal hin, ist wirklich interessant. Und frag' nach Re-
verend June Mahoney. Ahh, noch etwas: du parkst auf dem Gras vom 
Bürgermeister. Der hat das nicht so gerne. Aber, da du ja heute sowieso 
weiterfährst, ist das ja nicht weiter schlimm. Das Gras kann sich ja 
wieder erholen. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und pass' 
gut auf, dass dir nichts passiert. You'll never know.«

Dann ging er winkend ins kleine Rathaus. 
Ich verließ das Gras vom Bürgermeister (auf dass es bald genesen 

möge) und kam bei herrlichem Sonnenschein in den paar hundert See-
len Ort. Im Hotel der Geisterstadt, Seneca Hall, das ein neues Kupfer-
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dach bekam, teilte man mir mit, Reverend June Mahoney halte gerade 
eine Sitzung ab und dürfe unter gar keinen Umständen gestört werden. 
Doch ich solle mal 'rüber zum Cassadaga Spiritualist Center gehen.

Also los: unterwegs begegneten mir eigenartige Menschen, meist 
Frauen: die Alten hatten Angst vorm Sterben und hofften, während ei-
ner Sitzung durch ein Medium, den Reverend, Einblick in die Welt der 
Toten und einen definitiven Beweis fürs Weiterleben nach dem Tod zu 
erhalten. Die Hoffnung, in einem anderen Körper weiterzuleben, half 
ihnen, ihre Angst vor dem Tod zu überwinden und in Ruhe sterben zu 
können. Ganz einfach!

Die übrigen Anhänger: jung, alternativ gekleidet (Wollsocken, 
Schlabbergewänder, Gesundheitslatschen) trugen einen weichen, trau-
rigen, sehnsüchtig schmachtenden Blick. Auf der Veranda des Spiritu-
alist Center legten sie sich noch schnell die Karten, in der Hoffnung, 
schon vor der Audienz mit einem Medium, einen kleinen Einblick in 
ihre Zukunft zu erhaschen.

Ich betrat die Heil'gen Hallen. Eine Dame mit Krokodillederakten-
mappe, an der sich ein goldblitzendes Zahlenschloss festgekrallt hatte, 
dessen edler Schein den dämmrigen Saal wie ein heiliges Lichtlein er-
hellte, lehnte an der Wand. Meine innere Stimme hauchte mir sanft zu: 
›Greg, that's a medium.‹

Ich bewegte mich ehrfurchtsvoll auf die Dame zu. »Hi there! Sie sind 
ein Medium«, platzte ich taktlos heraus, »meine innere Stimme hat's 
mir soeben geflüstert.«

Es fixierte mich salbungsvoll, hielt sein Haupt schräg und hauchte: 
»Ja, mein Sohn, ich bin ein Medium. Doch leider sind für heute alle 
Sitzungen schon ausgebucht. Wenn du aber möchtest, dann kannst du 
dich da drüben bei Reverend Smith zu einer der nächsten Sitzungen 
eintragen lassen. Und ein schönes, bequemes Zimmer in unserem 
preiswerten Hotel kannst du auch gleich bei Reverend Smith buchen. 
Die Viertelstunde einer Sitzung kostet 10 Dollar; meist, das wirst du 
wohl erahnen, reicht das aber nicht.«

Weicher Blick, ganz sanft, ganz zart. Greg an Es: »Was passiert denn 
während einer solchen Sitzung? Sehe ich da Geister oder rede ich mit 
Toten, oder erfahre ich etwas über meine Zukunft?«
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»Ja, manchmal geschieht auch so etwas«, hauchte Es zu mir herü-
ber... und meine innere Stimme war schon ganz aufgeregt. »Manch-
mal, wenn die Schwingungen stimmen und ineinander übergehen, 
dann kann man mit Geistern kommunizieren. Wenn z.B. ein geliebter 
Freund von dir dahingegangen ist, dann besteht die Möglichkeit, durch 
unser Medium, mit diesem Geist zu kommunizieren.«

»Passiert das oft?« wollte ich wissen.
»Meist ist ein ungünstiger Zeitpunkt gewählt worden...«
»Ahh, da kommt dann die Mittagspause dazwischen, oder es ist kurz 

vor Dienstschluss oder vielleicht eine verschleppte Migräne.... Ich ver-
stehe«, interaptit ei wis a sleit form of seikolodschikäl anderständing. 

»An die vorgegebenen Zeiten muss man sich schon halten. Doch 
was ich meine, ist, dass zum ungünstigen Zeitpunkt die gegenseitigen 
Schwingungen nicht zur vollsten Zufriedenheit aufeinander abge-
stimmt sind und somit eine Kommunikation zwischen Geist, Medium 
und Ihnen nicht stattfinden kann.«

»Oh, das ist aber schade... tja, hmm… krieg' ich dann wenigstens 
mein Geld zurück, denn ich hab' ja nicht mit meinem toten Freund 
gesprochen?«

»Aber nein, junger Mann, zu solchen Konditionen können wir mit 
unseren Vertragspartnern nicht in Verbindung treten, denn Sie müssen 
verstehen, dass sich der Reverend ja in jedem Fall für Sie Zeit genom-
men hat, um mit Hilfe seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten die not-
wendigen Schwingungen erst einmal freizusetzen. Man muss es immer 
und immer wieder versuchen, denn - wie Sie bestimmt wissen - höhlt 
ein steter Tropfen auch irgendwann den allerhärtesten Stein und ir-
gendwann können auch Sie sich durch den Reverend mit dem Jenseits 
in direkte Verbindung setzen... Ohhhh, ja ja... ich fühle, dass der Reve-
rend mich zu sehen wünscht. Ich muss Sie verlassen. Kommen Sie aber 
doch morgen wieder und vergessen Sie nicht, sich eintragen zu lassen.«

Und weg war Es.
Greg glided over to ›June B.‹, a little souvenir store.
Sanfte Musik, Perpetuum Mobiles, Glöckelchen, Räucherstäbchen, 

Steine aller Art, Bücher über Astrologie, Spiritismus, Schamanismus 
und dergleichen. Frau auf Stuhl.
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Der blonde Reverend: Haare Schulter lang, blaue Halblederschuhe, 
blaue Jeans, blaues Jeanshemd, tiefblaue und spiegelnde Sonnenbrille 
und in schönem Kontrast: goldenes Hals- und Armkettchen… neben 
der Schulter der Frau, hielt rechte Handfläche vor ihrem Hals, sein 
ausgestreckter linker Arm schwebte über ihrem Haupte:

»Was fühlst du, Darling?«
»Pies änt seilänts.«
»Ja, du bist ganz ruhig, Darling«, säuselte der Blonde, »bist gaaaaaanz 

entspaaaaaant. Ich fühle deutlich, dass dich irgendetwas beschäftigt, es 
quält dich seit langem.«

»Ja, genau«, hauchte die Frau, »deshalb bin ich ja hier...«
»Ich weiß, Darling«, flüsterte das blaublonde Medium, »ich weiß, 

ich weiß. Ich wusste schon vor langer Zeit, dass du früher oder später 
zu mir kommen würdest - und zwar nur zu mir. Ich habe ganz deutlich 
gespürt, dass eine starke Kraft dich zu mir bringen wird.«

»Riehrlieh?« fragte sie verwundert, ließ Licht in ihre Augen, doch 
mit leichtem Händedruck schloss ihr der Engel die Lider und seufzte: 
»Ohhh, unsere Geister kennen keine Grenzen. Schon lange war ich 
unseren übersinnlichen Schwingungen ausgesetzt und fühlte, dass wir 
zwei sehr, sehr viel gemein haben. Es wäre eine Sünde, diese einmalige 
Chance in diesem Leben zu vergeuden.«

»Ja, kann ich denn öfter zu dir kommen?« betete die Frau.
»So oft du willst«, sprach er und betete: »Drei Fragen kosten $35 zu-

züglich Steuer, und jede weitere Frage noch einmal $5. Wir legen dann 
nachher fest, wie viele Stunden du mindestens bei mir nehmen musst, 
unterschreibst gleich den Vertrag und zahlst im Voraus. Bar, Kreditkar-
te, Scheck oder Überweisung ist egal. Besser und unkomplizierter ist 
natürlich bar oder du machst einen Dauerauftrag, das ist das Allersi-
cherste und Allereinfachste. Wir können ja nachher gleich zusammen 
zur Bank gehen und dann, wenn wir diese lästige, aber notwendige 
Unannehmlichkeit erledigt haben, dann können wir in Ruhe mit der 
Arbeit beginnen.«

Er legte seine Hände auf ihren Kopf, spendete eine mir bis zu diesem 
Zeitpunkt völlig unbekannte Art Segen, neigte sein Haupt voller 
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Demut, bis sein Kinn auf einem der Perlmuttknöpfe seines blauen 
Hemdes auflag. Er küsste ihre Stirn, streichelte ihre Wangen und 
heftete die blaue Spiegelbrille vor ihre Augen: »Ich freue mich auf dich, 
Darling. Unsere Seelen sind wie geschaffen für einander.«

Die Frau zückte ihr Scheckbuch, schrieb und trennte einen Scheck 
heraus. Noch ein letztes Küsschen auf die Wängelchen, dann verließ sie 
den Laden. Der Blaue wartete ein wenig, prüfte das Zahlungsmittel, 
gab es der Kassiererin und schwebte dann selbst von dannen.


