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         Gangnam Style

Wie ein Scheinwerfer leuchtete der Vollmond ins 
Zimmer. Der blau-weiß gestreifte Vorhang wehte 
Merlin durch den schmalen Spalt des geöffneten 
Fensters entgegen. Es sah aus, als würde er ihm zu-
winken. Auf dem Fensterbrett hatte es sich eine 
riesige Eule mit rosaroten Federn gemütlich ge-
macht. Ihre gelben Augen verdrehte sie in entgegen-
gesetzte Richtungen. 

Ein schrilles Surren riss Merlin aus dem Schlaf. 
Kerzengerade setzte er sich auf und schaute auf die 
Digitalanzeige seines Weckers. Siebenundneunzig 
Uhr achtundsiebzig stand dort in blinkenden grü-
nen Buchstaben. Das Surren wurde lauter. Es bohr-
te sich wie ein Presslufthammer in Merlins Kopf. 
Ein Blick zu Hugo verriet, dass es den kleinen Vier-
beiner nicht zu stören schien. Völlig entspannt lag 
er neben dem Bett auf dem Rücken und streckte 
alle viere von sich. 

Auch die Eule blieb gelassen. »Schuhuuu, schu-
huuuu«, gurrte sie. Ihr linkes Auge guckte nach 
oben, das andere bewegte sich wie ein Kreisel im 
Uhrzeigersinn. Je lauter das unerträgliche Surren 
wurde, desto schneller drehte sich das Eulenauge. 
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»Op op op op oppan Gangnam Style«, donnerte 
der weltbekannte Refrain aus Merlins Kehle. Das 
laute Surren hatte sich in die passenden Sounds 
verwandelt. 

Hugo sprang auf, stellte sich auf die Hinterbeine 
und begann, sich im Takt zu bewegen. Am Fenster 
kam nun auch die Eule in Fahrt. Sie wippte hin und 
her und gurrte den Refrain mit. Auf einmal rollte 
sie ihre Augen immer schneller. Rosaroter Qualm 
schoss aus ihren Ohren, und mit einem dumpfen 
»Plop« verwandelte sich das musikalische Federvieh 
in Gerda Schimmsel, die Direktorin des Hommels-
dorfer Gymnasiums. Sofort stieg sie in die Choreo-
grafie mit ein. Und weil das anscheinend nicht ge-
nug war, tauchten hinter ihr noch ein paar weitere 
Tänzer auf. 

»Plop, plop«, Schorsch Schimmsel, der Bruder der 
Direktorin, und sein Kumpel Mississippi erschie-
nen und flatterten durchs Fenster. Merlin kannte 
die zwielichtigen Gestalten vom zweiten Fall der 
Schwarzen Pfote. Damals war die Sparkasse in 
Hommelsdorf überfallen worden und man hatte sie 
schnell zu den Verdächtigen gezählt. Schorsch und 
Mississippi bauten sich rechts und links von Hugo 
auf und kreisten mit ihren Hüften. Beide trugen 
weite Anglerhosen und gelbe Regenhüte.

»Ko pi shik gi do«, machte Merlin weiter im Text. 

Merlin wollte aufspringen. Doch etwas hielt ihn 
zurück. Seine Bettdecke hatte sich in eine schleim-
artige, klebrige Masse verwandelt, die ihn wie eine 
Fliege im Spinnennetz gefangen hielt. Hilflos sah 
Merlin an sich hinunter. Zu seinem Erstaunen be-
merkte er, dass er seine neuen Skischuhe anhatte.

Als Merlin ansetzte, um nach Hilfe zu rufen, ka-
men nicht die gewünschten Worte aus seinem Mund. 

»Na je nun ta sa«, hörte er sich selbst. Was war das 
denn? Er holte noch mal Luft. »In gan jo gin yo ja.« 

Aber das konnte doch nicht wahr sein! Das war 
unverkennbar die erste Strophe des Superhits von 
Psy, dem abgedrehten Rapper aus Südkorea. 
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Und mit einem Mega-»Plop« verschwanden alle 
wieder so schnell, wie sie gekommen waren.

Schweißgebadet wachte Merlin auf. Er guckte 
sich um. Sein Zimmer sah aus wie immer. 

›Was für ein verrückter Traum‹, dachte er. Im sel-
ben Moment zuckte er vor Schreck zusammen. Et-
was war doch anders: die Musik spielte noch immer. 

Kurz darauf ploppte Bernd Schlappner im Zim-
mer auf. Wie aus dem Nichts wurde er langsam 
sichtbar und stand plötzlich direkt vor Merlins 
Bettende. Schlappner war der eigentliche Grund 
dafür gewesen, dass der Club der Schwarzen Pfote 
gegründet worden war. Der angeblich schwerrei-
che Adelige war als mittelloser Heiratsschwindler 
aufgeflogen. Unter dem Namen Berno von Schlap-
penau hatte er versucht, Merlins Großtante Friede 
mit ein paar Tricks um ihr gesamtes Vermögen zu 
bringen. 

Nach und nach trudelten unzählige bekannte 
Gesichter ein: 

»Plop«, Carlo Coretto, der Besitzer der Pizzeria 
Palermo. 

»Plop, plop, plop«, Giuseppe Caruso von der 
Hommelsdorfer Müllabfuhr und seine beiden Kol-
legen Ali und Gökan.

»Plop, plop«, jetzt standen auch noch Herr 
Scheurich und Häuptling Krumme Feder in Mer-
lins Zimmer. 

Zeitgleich streckten alle ihre Hände nach vor-
ne, legten sie übereinander und fingen an, wie ein 
Pferd im Galopp zu springen. Hugo schien so etwas 
wie der Vortänzer zu sein. 

Den nächsten Refrain schmetterten sie gemein-
sam. »Op op op op oppan Gangnam Style!« 
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seine Schulter. Das linke Bein stand nach oben 
und sein Fuß hing immer noch in der Bettdecke 
fest. 

»Gangnam Style«, ertönte es wieder.
›Jetzt reichts‹, dachte Merlin genervt. Er befreite 

sich aus seiner Position und hielt inne. Die Mu-
sik kam eindeutig aus der Ecke, in der sein neuer, 
blauer Sitzsack lag. Nach zwei Schritten hatte er 
ihn fast erreicht. Doch mitten im nächsten Refrain 
verstummte Psy. 

»Das gibt’s doch nicht!« Wütend verpasste Merlin 
dem Sitzsack barfuß einen Tritt. Hugo verstand das 
als Aufforderung zum Spiel. Er nahm Anlauf und 
sprang mit vollem Karacho in die Mitte des ge-
mütlichen Möbelstückes. Sofort verschwand er tief 
in den blauen Stoffmassen. Begleitet von für seine 
Verhältnisse gefährlich klingenden Knurrlauten, be-
gann er wie wild mit den Vorderpfoten zu scharren. 
Zusätzlich schnappte er immer wieder zu und zerr-
te mit aller Kraft an seinem auserwählten Gegner. 

»Hugo, nein!«, versuchte Merlin ihn zu stoppen. 
»Lass das! Aus!«

Doch es war zu spät. Mit einem Geräusch, als 
würde jemandem beim Hinsetzen die Hose reißen, 
gab der Stoff nach. Tausende weiße Styroporkü-
gelchen schossen aus dem Sitzsack und wirbelten 
durch die Luft. 

Kugelbad

So fest er konnte, drückte Merlin beide Hände auf 
seine Ohren. Kurz herrschte Stille. Als er sie wie-
der wegnahm, geisterte Psys Stimme immer noch 
durch sein Zimmer. 

»Eeeeh, sexy Lady.« 
Merlin zwickte sich in den Arm. »Aua«, murmel-

te er. Kein Zweifel, er war hellwach. Woher kam 
dann das Gedudel? Er musste es herausfinden. Ein 
Blick auf seinen Wecker verriet ihm die Uhrzeit. Es 
war fünf Uhr vierundzwanzig.

»Op op op op oppan Gangnam Style.« 
Es kam aus Richtung seines Schreibtisches. Mit 

einem Satz sprang Merlin aus dem Bett. Diesmal 
hielt ihn nichts zurück. Und er hatte auch keine 
Skischuhe an. Leider blieb er mit dem linken Fuß 
an der Bettdecke hängen. Bäuchlings knallte er auf 
den Teppich vor seinem Bett. Sein Gesicht landete 
direkt neben Hugo, der bis dahin seelenruhig ge-
schlafen hatte. Jetzt schreckte er hoch, drehte sich 
um und begann sofort freudig seinem Herrchen das 
Gesicht abzulecken.

»Morgen«, grummelte Merlin. Er lag total ver-
dreht auf dem Boden. Von dem Sturz schmerzte 
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»Gangnam Style!«, brüllte es ihn an. Zögernd 
drückte Merlin auf das Symbol mit dem grünen 
Telefonhörer. 

»Hallo?«, fragte er vorsichtig. 

Entsetzt schrie Merlin auf. »Nein!« 
Er musste kurz daran denken, wie er früher im-

mer unbedingt im Kugelbad des Hommelsdorfer 
Möbelzentrums hatte spielen wollen. Bis zu dem 
Tag, an dem einem Kind neben ihm schlecht ge-
worden war. 

»Op op op op oppan Gangnam Style.« Psy war 
zurück. Hugo jagte mittlerweile den weißen Kü-
gelchen hinterher und verteilte sie im gesamten 
Zimmer. 

»Ich dreh gleich durch«, jammerte Merlin und 
ging auf alle viere. Die Musik wurde lauter. Hier 
irgendwo musste sich der koreanische Rapper 
verkrochen haben. Unter dem bereits deutlich er-
schlafften Sitzsack fand Merlin den Übeltäter. Erst 
sah er nur ein bläuliches Schimmern in der weißen 
Styropormasse. Vorsichtig blies er die Kügelchen 
zur Seite. Darunter kam ein vibrierendes Handy 
zum Vorschein. Auf dem Display blinkte das Wort 
»Anruf«.

»Ach, was«, murmelte Merlin. Er nahm das Gerät 
in die Hand und begutachtete es. 

»Eeeeh, sexy Lady«, hörte er nun wieder.
›Wo kommt das denn her?‹, überlegte Merlin fas-

sungslos. Er selbst besaß gar keines von diesen Din-
gern. Seine Eltern meinten, er sei dafür noch nicht 
alt genug.
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»Um die Zeit schläft jeder normale Mensch.« 
Merlin wunderte sich noch immer.

»Ich bin aufgewacht, weil ich so Hunger hatte«, 
sagte Fips. »Und auf dem Weg in die Küche bin ich 
über das Telefonkabel im Eingang gestolpert. Da ist 
mir eingefallen, dass ich Mama ihr Handy noch gar 
nicht zurückgegeben habe.«

»Und dann hast du danach gesucht?«, hakte Mer-
lin nach.

»Na ja«, gestand Fips. »Erst hab ich mir was zu 
essen geholt.«

›Typisch Fips, immer hungrig‹, dachte Merlin 
schmunzelnd. 

»Und deine Mutter steht auf ›Gangnam Style‹?«, 
wunderte er sich.

»Cool, oder?«, antwortete Fips. »Den Klingelton 
hab ich ihr runtergeladen. Sie wollte eigentlich lie-
ber was von Helene Fischer, aber ich hab ihr gesagt, 
die wäre total …«

»Fips!«, unterbrach Merlin seinen Freund. Um 
diese Uhrzeit hatte er wirklich keine Lust, sich eine 
Ausführung über Frau Schusters Musikgeschmack 
anzuhören. 

Aber eine Frage hatte er noch, auch wenn sie 
ihm etwas peinlich war. 

»Sag mal, glaubst du an Geister?«
»Was?«, kam es von Fips, als hätte er sich verhört. 

            Geister und                 
anderer Kram

»Mann, Alter!«, tönte es aus dem Lautsprecher des 
unbekannten Handys. »Du pennst ja fester als ein 
Grizzly im Winterschlaf!«

Merlin konnte es nicht fassen. Die laute Stimme 
am anderen Ende der Leitung hatte er sofort er-
kannt. 

»Fips!« Schnell warf Merlin noch mal einen Blick 
auf die Anzeige seines Digitalweckers. 

»Sag mal, geht’s noch? Es ist halb sechs Uhr mor-
gens! Was willst du denn so früh?«, wunderte er sich, 
denn sein bester Freund war alles andere als ein 
Frühaufsteher. 

»Bin ich froh, dass niemand Fremdes rangegan-
gen ist«, antwortete Fips, ohne auf Merlins Frage 
einzugehen. »Das ist das Handy von meiner Mutter. 
Ich hatte es gestern dabei, als wir zusammen rum-
gehangen haben. Es muss mir wohl aus der Tasche 
gefallen sein.«

»Warum hast du nicht gleich angerufen, als du 
weg warst?«, wollte Merlin wissen.

»Ich hab doch grade erst gemerkt, dass es nicht da 
ist«, rechtfertigte sich Fips.
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Um Merlin zu antworten, verstellte Fips seine 
Stimme und ließ sie so düster und bedrohlich wir-
ken, wie er konnte. 

»Weißt du denn nicht, was die Leute sich über das 
alte Schloss erzählen?« 

             

»Geister«, wiederholte Merlin. »Gespenster, 
übernatürliche Wesen, so einen Kram eben.« Er 
wollte sich lieber nicht anmerken lassen, dass er 
selbst nicht sicher war, wie er auf diese Frage ant-
worten würde. 

Fips brach in schallendes Gelächter aus. »Wohl 
gestern noch den falschen Film angeschaut«, prus-
tete er. »Mann, Merlin, dass es keine Geister gibt, 
weiß doch jedes Kind. Du hast die Frage doch nicht 
ernst gemeint, oder?«

Zögernd drehte Merlin seinen Kopf zum Fens-
ter. Klar saßen dort weder eine rosarote Eule noch 
eine tanzende Frau Schimmsel. Dennoch hatte sein 
Traum sich so echt angefühlt.

»Äh, nein«, gab Merlin möglichst souverän zu-
rück. »Natürlich nicht.« 

Von Fips war ein erleichterter Seufzer zu hö-
ren. »Zum Glück, sonst könntest du heute nämlich 
gleich zu Hause bleiben.« 

Merlin strich sich ein paar Styroporkügelchen 
vom Kopf. »Wieso das denn?«

Für den heutigen Tag war die Klassenfahrt des 
Hommelsdorfer Gymnasiums geplant. Es ging für 
drei Tage ins Schloss Böselfeld. Seit Wochen freuten 
sich Merlin, Charlotte und Fips darauf. Besonders, 
weil die neue Lehrerin mitfahren würde, die sie alle 
sehr mochten.


