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Personen 
2 D, 3 H oder 3 D, 2 H 
 
TOM (10) 
HEDWIG KÜMMELSAFT, Gespensterjägerin 
HUGO, ein MUG 
OMA BERBERITZ / HAUSMEISTER RIESENPAMPEL / ZACHARIAS LIEBLICH, Kekserfinder 
LOLA, Toms große Schwester / UEG 
 
 
Empfohlene Altersgruppe 5+ 
 
 
 
� Das Buch GESPENSTERJÄGER AUF EISIGER SPUR von Cornelia Funke ist im Loewe Verlag 

erschienen; ISBN 978-3-7855-3829-6 
 
 
Vorbemerkung von Cornelia Funke 
„Auf die Idee, etwas über Gespenster zu schreiben, bin ich nicht selbst gekommen. Markus Niesen, der 
damals beim LOEWE -Verlag arbeitete, fragte mich eines Tages: „Cornelia, willst du nicht mal was über 
Gespenster schreiben?“ – und ich dachte mir: „Warum nicht? Aber was?“ 
Und da kam mir die Idee, einen Jungen zur Hauptfigur zu machen, der eigentlich Angst vor 
Gespenstern hat. Denn so würde es ja wohl den meisten von uns gehen, oder? Dass Tom schließlich 
ein berühmter Gespensterjäger werden würde, wusste ich am Anfang nicht, auch dass er mehrere 
Abenteuer würde bestehen müssen, war nicht geplant. 
Was bei den Gespensterjägern besonders viel Spaß macht, ist das Spiel mit den Abkürzungen. Ich 
bekomme wunderbare Vorschläge von Kindern zu neuen Gespenstersorten und den entsprechenden 
Kürzeln – und meine Tochter möchte zu gern, dass ich einen fünften Teil schreibe. Ich habe auch schon 
eine Idee, aber vorher muss ich erst noch die drei Bände von Tintenherz zu Ende bringen.  
Hedwig Kümmelsaft hat ihren Vornamen übrigens von meiner Großmutter mütterlicherseits – und die 
Idee für den dritten Teil hatte ich, als ich meine Tante besuchte, denn die wohnte damals auf einer 
richtigen Wasserburg im Münsterland (wo es Hunderte solcher Burgen gibt!) Beim Lesen des ersten 
Teiles empfehle ich das Tragen roter Kleidung – und von einigen Kindern habe ich gehört, dass es nicht 
ratsam ist, den dritten und vierten Teil spät abends zu lesen.  
Also, viel Spaß beim Gespensterjagen!“ 
 
� www.corneliafunke.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraufführung 
16.02.09, Theater auf Tour, Darmstadt; in der Stadthalle Singen; R: Kosmas Chatziioannidis 



 4 

Absolutes Dunkel auf der Bühne. Ein kurzer, kalter Windstoß. Ein flüchtiger, schimmelgrüner 
Lichtfleck, der über die Bühne huscht. 
 
LOLA (off) Tom, hol mal schnell zwei Flaschen Orangensaft aus dem Keller. 
 
TOM (off) Muss das sein? 
 
LOLA (off) Meckere nicht rum. Los, ab mit dir! 
 
 
I. 
Im Keller. Langsam spärliches Licht. 
 
TOM (steht vor der Kellertür, versucht den Schlüssel ins Schloss zu fingern, 

schaut sich mehrmals ängstlich um) Jetzt geh schon endlich auf, du 
blöde Tür. (öffnet die quietschende Tür) Seit wann riecht’s denn hier so 
modrig? (tastet nach dem Lichtschalter) Verdammt, wo ist dieser 
verflixte Lichtschalter? (erleichtert) Na endlich. 

 
Kurz flammt die Glühbirne auf, zerplatzt dann mit einem Paff.  
 
 (fällt vor Schreck auf seinen Hintern) Ruhig bleiben, ganz ruhig. Es ist 

nur die blöde Glühbirne zerplatzt. So was kann vorkommen. (bemerkt, 
dass seine Hände voller Schleim sind) Igitt, was ist das denn? (steht auf) 

 
Ein kalter Windstoß streift Tom. Ein schimmelgrüner Lichtfleck huscht durch den Raum. 
Ein leises Rascheln. 
 
 (flüstert) Hilfe! O Mann, Hilfe! (seine Schuhe sind festgeklebt, so dass er 

sich nicht von der Stelle rühren kann) 
 
GESPENST (nähert sich Tom von hinten) Aaaaahoooo! (packt Toms Hals) 
 
TOM (schlägt wild um sich) Weeeg! Weg, du widerliches Ding! 
 
Das Gespenst umflattert Tom, zieht ihn an den Ohren, grinst ihn höhnisch an, etc. 
 
 (fassungslos) Ein Gespenst! Ein richtiges Gespenst! 
 
GESPENST Ooouuuuuaaaaah! (zieht an Toms Haaren, seiner Jacke, etc.) 
 
Tom springt aus seinen festgeklebten Schuhen, wirft die Kellertür zu und flieht. 
 
 Uuuuaa-ha-ha! Iiiiiieeehhhjaaa! 
 
 
II. 
Tom schlägt die Wohnungstür hinter sich zu. Spiellicht. 
 
LOLA Sag mal, wie siehst du denn aus? 
 
TOM Da, da, da …  
 
LOLA Was ist denn in dich gefahren? 
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TOM Ich hab’s ja gesagt. Ich hab’s schon immer gesagt, und keiner hat’s 
geglaubt! (schluchzt) 

 
LOLA Was hast du immer schon gesagt? Und wo hast du deine Schuhe 

gelassen, wenn ich fragen darf? 
 
TOM Da, da unten ist ein Ge-, ein Ge-ge, ein G-g-g… 
 
LOLA G-g-g…? Was G-g-g? 
 
TOM Ein Ge-gespenst. Es – es hat meine Schuhe geklaut und mich gewürgt 

und … 
 
LOLA Ein Gespenst. Und es klaut Schuhe!? Mann, Tompatsch! Du bist 

einsame Spitze! (fasst ihn kurz an) Iiih, was ist das denn? 
 
TOM (flüsternd) Gespensterschleim. 
 
LOLA Du spinnst total. Wir gehen da jetzt gemeinsam runter. Ich will dein 

Gespenst sehen. 
 
TOM (entsetzt) Niemals. Ich geh da nicht noch mal runter! Ich bin doch nicht 

verrückt! 
 
LOLA Komm schon! Ich werd dir zeigen, dass da unten nichts als Saftflaschen 

und alte Zeitungen sind. Und deine Schuhe müssen wir ja wohl auch 
holen, oder willst du morgen barfuß zur Schule laufen? 
(öffnet die Tür, schiebt Tom hinaus) 

 
TOM (im Hinausgehen) Es bringt uns um! Du wirst sehen. Es bringt uns um! 
 
 
III. 
Im Keller. Zwielicht. 
 
LOLA Hehe, Gespehenst! Jetzt geht’s dir an den Kraaagen! 
 
TOM (ängstlich) Du darfst es nicht reizen! 
 
LOLA (will Licht andrehen) Was ist denn mit dem verflixten Licht los? 
 
TOM (haucht) Es hat die Glühbirne platzen lassen! 
 
LOLA (böse) Jetzt hör endlich mit dem Käse auf! Iiiih, hier klebt ja alles. 

Sag mal, was hast du hier unten eigentlich getrieben? 
 
TOM (wispert) Das ist der Gespensterschleim! 
 
LOLA Oder eine Riesenschnecke treibt sich hier rum, haha. Du spinnst 

wirklich. (reicht ihm seine Schuhe) Da! 
 
Eine weiße Hand taucht in der Dunkelheit auf, winkt. 
 
TOM (kreischt) Da! Lola, Vorsicht! 
 
LOLA (stößt an ein Regal mit Gläsern, die am Boden zerbersten) Auuuu! 
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Sag mal, bist du jetzt ganz und gar verrückt geworden? 
 
TOM (verzweifelt) Aber es ist wieder da! Da, da …! 
 
LOLA (äfft ihn nach) Da-da-da. Du bist ja total plemplem. Aber das eine sag 

ich dir: Ich mach den Dreck nicht weg. Das machst du. Vielleicht hilft dir 
dein Gespenst dabei. 

 
TOM (brüllt) Es ist da! Ich hab’s gesehen, du blöde Kuh! 
 
LOLA Klar, klar! Und zum Abendessen kommen kleine grüne Männchen, und 

Lord Voldemort schaut auch vorbei. (ab) 
 
TOM (zum Publikum) So hat das angefangen. Alle hielten mich für total 

durchgeknallt. Papas „Der Junge hat zu viel Phantasie“ war noch einer 
der harmlosesten Sprüche. Lola, meine eingebildete Schwester, war die 
schlimmste. Kaum hab ich den Mund aufgemacht, hat sie schon die 
Augen verdreht und allen erzählt, dass ihr kleiner Bruder nun endgültig 
übergeschnappt sei. Und dann immer ihr „Tompatsch“. In den Keller 
haben mich keine zehn Pferde mehr gebracht, so dass Mama die 
Scherben wegmachen musste. „Du schneidest dich sonst noch“, hat sie 
gesagt und geseufzt. Ich war fix und fertig. Ich traute mich fast nicht 
mehr durchs Treppenhaus, und nachts, da habe ich kein Auge mehr 
zugetan. Bei Gespenstern weiß man ja nie. Ob sie nicht einfach durch 
die Wand kommen. Oder durch die Decke. Nur gut, dass Oma zu 
Besuch kam. Die hört einem zu, ohne ständig die Stirn zu runzeln. 

 
OMA (kommt, breitet die Arme aus) Tom, mein Junge! 

(stutzt) Was ist denn mit dir los? Bist du krank? 
 
LOLA (läuft vorbei) Quatsch, der spinnt nur mal wieder. Neuerdings sieht er 

sogar Gespenster! (ab) 
 
OMA Also, was ist passiert, mein Freund? 
 
TOM (zum Publikum) Endlich konnte ich alles loswerden. Das von der 

zerplatzten Glühbirne, von den Eisfingern, die sich um meinen Hals 
gelegt hatten, von den giftgrünen Augen, dem Gespensterschleim und 
dem „Uuuaaahuu“. 

 
OMA Hm. Schlimme Sache. Da kann ich dir leider nicht helfen. (denkt nach) 

Allerdings habe ich eine Freundin, die sich mit Gespenstern auskennt. 
Ich schreib dir mal ihre Adresse auf. (schreibt) Sie hat zwar einen etwas 
seltsamen Namen, ist aber schwer in Ordnung! 

 
TOM (nimmt den Zettel, liest) Hedwig Kümmelsaft. (küsst Oma auf die 

Wange) Danke Omi! (zum Publikum) Am nächsten Tag nach der Schule 
bin ich sofort da hingegangen. Zu Hedwig Kümmelsaft … (klingelt an 
Hedwig Kümmelsafts imaginärer Haustür) 

 
 
IV. 
Hedwig Kümmelsaft bittet Tom in ihre Wohnung. In der Wohnung hängen Hunderte von 
Spiegeln, und fast alle Möbel sind rot. 
 
KÜMMELSAFT Ein junger Mann! Na so was! Was führt dich denn hierher? 
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TOM Ich, äh … 
 
KÜMMELSAFT Ja? 
 
TOM Meine Oma schickt mich. 
 
KÜMMELSAFT So, deine Oma. Wie heißt denn die Gute, wenn ich fragen darf? 
 
TOM Ach so, ach ja. Berberitz. Frau Anna Berberitz. Sie meinte, Sie könnten 

mir vielleicht helfen. 
 
KÜMMELSAFT Die Anni ist deine Oma? Soso. Und du, wer bist du, hast du auch einen 

Namen? 
 
TOM Ach so, ach ja. Entschuldigung. Ich heiße, ähm, Tom. Ja. Können Sie 

mir helfen? Bitte! Ich bezahle auch, es ist aber nicht viel. 
 
KÜMMELSAFT Vergiss das ganz schnell mal. Für den Enkel meiner alten Freundin sind 

meine Dienste selbstverständlich kostenfrei. (bittet Tom mit einer 
Handbewegung in ihre Wohnung) Ich koche mir gerade einen Tee, 
möchtest du auch einen? 

 
TOM Tee …, ach so, ach ja … 
 
KÜMMELSAFT Nun? Mit oder ohne Zitrone? (ab) 
 
TOM Ich, äh, … Mit. Ja, mit. (sieht sich staunend um) 
 
KÜMMELSAFT (kommt mit – natürlich rotem – Teegeschirr) In welcher Sache benötigst 

du Hilfe, junger Mann? 
 
TOM (nestelt fahrig an seiner Brille) Im Keller, ähm, also, in unserem Keller … 
 
KÜMMELSAFT (schenkt Tom Tee ein) Trink einen Schluck. Hier die Zitrone. (beiläufig) 

In eurem Keller: was ist da? 
 
TOM Sie werden mich sicherlich für verrückt halten … 
 
KÜMMELSAFT Nun sag schon: Was ist in euerem Keller? 
 
TOM (platzt heraus) Ein Gespenst! 
 
KÜMMELSAFT Aha. Darf  ich fragen, um welche Sorte es sich handelt? 
 
TOM Um, …, um, … welche Sorte? 
 
KÜMMELSAFT Das war meine Frage. 
 
TOM Ach so, ach ja. Ähm … 
 
KÜMMELSAFT Nun, es gibt doch sehr unterschiedliche Gespenster, nicht wahr?  
 
TOM Ja … 
 
KÜMMELSAFT (ungeduldig) Wie sieht es denn aus? 



 8 

 
TOM Na ja, es war irgendwie weiß. Eiskalte Finger hatte es. Die Augen waren 

giftgrün. Das scheußlichste aber war sein Grinsen, richtig grässlich. 
 
KÜMMELSAFT Wie groß? 
 
TOM Ziemlich groß. 
 
KÜMMELSAFT Was verstehst du unter „ziemlich groß“? 
 
TOM Es reichte fast bis zur Kellerdecke! 
 
KÜMMELSAFT (lakonisch) Nun, das ist keineswegs sehr groß. 
 
TOM (stotternd) Keineswegs sehr groß? 
 
KÜMMELSAFT Es gibt Gespenster, die es leicht auf die Größe eines Hochhauses 

bringen.  
 
TOM (entsetzt) Groß wie ein Hochhaus!!!? 
 
KÜMMELSAFT Ich meine, das hätte ich gesagt. Hast du etwas Klebriges auf dem 

Fußboden bemerkt? 
 
TOM Meine Schuhe waren festgeklebt. 
 
KÜMMELSAFT Hast du sie wieder vom Boden abbekommen? 
 
TOM Was? 
 
KÜMMELSAFT Herrgott noch mal, was ist denn los mit dir? Deine Schuhe! 
 
TOM Ach so, ach ja. Nein. Aber meine Schwester. Die hat sie abgekriegt. 
 
KÜMMELSAFT Hm. Hmhm. Noch eine letzte Frage: Was hat das Gespenst genau 

gemacht? 
 
TOM Was es gemacht hat? Es hat an mir rumgezerrt! Es hat mich mit seinen 

Eisfingern gewürgt!! Es hat entsetzlich rumgeheult!!! 
 
KÜMMELSAFT (bestimmt) Nun, dann besteht kein Zweifel, junger Mann. In deinem 

Keller sitzt ein MUG. 
 
TOM Ein MUG?!? 
 
KÜMMELSAFT Ein MUG. Em, u, ge. (nachsichtig) Ein mmmittelmäßig uuunheimliches 

G-g-gespenst. 
 
TOM Mittelmäßig unheimlich? Es war entsetzlich unheimlich! 
 
KÜMMELSAFT (belehrend) Es gibt schlimmere. Du hast Glück im Unglück sozusagen. 

Reine Routinesache. 
 
TOM Das heißt, Sie können es verjagen!? Mann, bin ich froh! 
 
KÜMMELSAFT O nein, nicht ich. Du. Du selbst wirst es verjagen, junger Mann. 
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 Mit meiner Hilfe. 
 
TOM Ach so, ach ja. Ich soll also … (bestürzt) Wie soll denn das vor sich 

gehen? 
 
KÜMMELSAFT Nun, ganz einfach. (holt ein Buch) Das ist ganz einfach. (blättert im 

Buch) Ah, hier ist es. „Die Vertreibung eines MUGs“. Pass gut auf, 
junger Mann. Ich lese es dir vor. (liest) „Wärme schreckt MUGs 
ausgesprochen zuverlässig ab“ – hörst du mir auch zu? (liest weiter) 
„Musik ist eine wunderbare Waffe gegen kleine Gespenster.“ (blickt auf) 
Ich persönlich rate immer zu Mozart – damit kann man bei MUGs 
eigentlich nichts falsch machen. 

 
TOM Ach so, ach ja. Wäre …, ich meine …, könnte Justin Timberlake 

eventuell dieselbe Wirkung haben? 
 
KÜMMELSAFT (trocken) Du kannst es ja drauf ankommen lassen … 

Nun hör weiter zu: „Am schwächsten sind MUGs nachts um elf, eine 
Stunde vor Mitternacht …“ 

 
Lichtwechsel. 
 
 
V. 
In Toms Zimmer. Er zieht sich von Kopf bis Fuß rot an. Es ist ersichtlich, dass nicht alle roten 
Kleidungsstücke die seinen sind. 
 
TOM Alles rot. Warum muss ausgerechnet ich dieses miese Gespenst 

vertreiben? (sieht auf den Wecker) Zehn vor elf. Noch zehn Minuten. 
(stopft sich eine Wärmflasche unter den Pulli) Puh, ist das warm. (lacht) 
Nur gut, dass Mama mich nicht sieht, die würde mich für todkrank 
halten. (hängt sich einen Handspiegel um den Hals) Und Lola für 
geisteskrank. (mit Selbstmitleid) Das Gespenst hätte doch auch sie 
würgen können. (sprüht sich von oben bis unten mit Parfum ein, hustet) 
Wie manche Menschen diesen Gestank anziehend finden können, ist 
mir schleierhaft. Hoffentlich bemerkt mich keiner in diesem Aufzug. 
(klemmt sich seinen Kassettenrecorder unter den Arm) Und hoffentlich 
wirkt dieser Fassnachtsspuk auch! (besieht sich) So. Ich glaub, ich hab 
alles. Hier das rohe Ei (steckt es vorsichtig in die Jackentasche) und die 
Mozart-CD (liest) „Eine kleine Nachtmusik“. Na, passender geht’s nicht. 
(steckt die CD ein) 

 
Es schlägt elf Uhr. Tom schleicht zur Tür hinaus. Der flimmernde Widerschein eines 
Fernsehers. 
 
 Das ist ja prima – ich rette das Haus, und die sitzen alle seelenruhig 

vorm Fernseher. (seufzt) 
 
Lichtwechsel. Im Keller. Die Glühbirne brennt. Grün schimmernd tanzt das Schleim 
absondernde Gespenst auf und ab. 
 
GESPENST (singt schaurig-traurig) 

Koine Spünnen, koine Asseln 
 Moisedreck üst auch nücht hür 
 Koine Käfer da zum Quassöln 
 Böses Schücksal, wöhö mür! 
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TOM (tappt herein; erblickt das Gespenst und erstarrt) Ach so, ach ja. 
 
GESPENST (singt) 

Nur oin Köller, so oin kloinör 
 Vül zu saubör, vül zu rein 
 Köstlüch wär und auch vül foinör 
 Grünes Moos üm Mondönschoin. (schnieft) 
 
TOM Ich schleich wieder rauf. Ich schleich jetzt mucksmäuschenstill wieder 

rauf. Sollen sich andere mit dem blöden Ding rumärgern. 
(will sich davonmachen) 

 
Das Gespenst entdeckt Tom. Es wächst auf doppelte Größe an und streckt mit weit 
aufgerissenen Augen seine Eisfinger nach Tom aus. 
 
 (schlotternd) Das war’s. (leise) Hilfe. (schließt die Augen) 
 
Das Gespenst nähert sich Tom, greift nach ihm, starrt in den Spiegel, stöhnt wie verwundet 
auf und verzieht sich ans Ende des Kellers.  
 
 (öffnet erst ein Auge, dann das andere, verwundert) Das Ding flieht ja! 

Vor mir! Haha! 1:0 für uns, Frau Kümmelsaft! (eilt dem Gespenst 
hinterher, schaltet den Kassettenrecorder ein) 

 
GESPENST (heulend) Aaaiuuuuh! (weicht zurück an die Wand) 
 
Die Glühbirne platzt. 
 
TOM Das nutzt dir gar nichts, du Ekel! Gleich hab ich dich! 
 
Das Gespenst würgt und verfärbt sich bläulich. 
 
 Ha! Eindeutig die Wirkung von Lolas Parfum! Schwesterherz, du bist 

doch zu was nütze! 
 
Plötzlich geht dem Recorder der Saft aus. Tom rüttelt und schüttelt ihn: nichts. 
 
TOM Mist, verdammter! Ausgerechnet jetzt! 
 
GESPENST Uuuuaa-ha-ha! (spuckt, sich aufblähend, seinen gelben Rotz auf den 

Spiegel, greift nach Tom, fährt aufjaulend zurück) Iiiiiieeehhhjaaa! 
 
TOM 2:0! Zu früh gefreut, Scheusal! Mit der Wärmflasche hast du nicht 

gerechnet! Und ich hab noch was für dich! (holt das rohe Ei aus der 
Tasche, klatscht es dem Gespenst auf die Brust) 

 
GESPENST (schluchzt) Äääähhiii! (will vergeblich das Ei wegrubbeln) 
 
TOM Verschwinde aus unserem Keller, aber dalli! 
 
GESPENST (schrumpfend, schniefend) Noin, noin, noin, noiiiin! Öööhörbaharmen, 

ooh, bühütte! Üch weiß nücht, wohühün! 
 
TOM (zu sich) Von weinenden Gespenstern hat Frau Kümmelsaft nichts 

gesagt. (zum Gespenst) Ist das ein Trick?  
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GESPENST Blöödsüünn! 
 
TOM Warst du schon immer hier? 
 
GESPENST Blöhöödsühüünn! Moinst du, ös macht Spaß, ün düsöm drüttklassigen 

Köller zu löben? Abör was bloibt mir dönn üüühübrig? 
 
TOM Wieso? Wo hast du denn vorher gewohnt? 
 
GESPENST Göht dich nüchts an! Noin absolut nücht. 
 
TOM Na gut, dann verschwinde! Oder ich hol eine Zehnerpackung Eier! 
 
GESPENST Öhörprösser! Pfui Toiföl! Du hast ja oinen schoißlichen Charaktör! 

Die Göschöchte üst vül zu traurüg, um sie zu örzöhlen! 
 
TOM Na, komm schon. Ich lass das auch mit den Eiern. Vorerst. 
 
GESPENST Also gut. Abör dann kann üch hür bloibön. 
 
TOM Wer ist hier nun der Erpresser? Erst musst du erzählen! 

Hast du eigentlich einen Namen? 
 
GESPENST Üch hoiße Huuhuhuuugo! 
 
TOM Das ist aber kein sehr unheimlicher Name! 
 
GESPENST Na und! Kann üch etwas für moinen Namen? Wü hoißt du dönn? 
 
TOM Tom! 
 
GESPENST Auch nücht besser! (verschwindet plötzlich hinter einer Kartoffelkiste) 
 
TOM Was soll das? 
 
RIESENPAMPEL (steht plötzlich hinter Tom, packt ihn am Schlafittchen) Genau, Tom 

Schlaukopf, was soll das? (deutet mit der freien Hand auf den Schleim) 
Na warte Bürschchen, jetzt wirst du schrubben, bis dir die Knie wehtun. 
(zieht Tom den Kassettenrecorder unter dem Arm weg) Und das hier, 
das ist ruhestörender Lärm, auch wenn du dich damit in den Keller 
verkriechst. 

 
TOM Lassen Sie mich los! Ich hab überhaupt nichts gemacht! 
 
RIESENPAMPEL Sooo? Dann schau dir doch mal den Boden hier an. Na? Ist das etwa 

keine Schweinerei? 
 
TOM Das war ich nicht! Lassen Sie mich sofort runter, oder ich schreie! 

Meine Eltern … 
 
RIESENPAMPEL Na, das mach mal. Dann kannst du deinen Eltern auch gleich erklären, 

was du um Mitternacht im Keller treibst. (grinst) Da bist du plötzlich ganz 
still, was? (stellt Tom ab, gibt ihm Eimer und Wischlappen) Hier! 
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Und jetzt ohne einen Mucks und fix wie der Blitz den ganzen Dreck 
weggemacht. Eh hier nicht alles wieder blitzeblank ist, rührst du dich 
nicht weg von hier. 

 
Tom beginnt seufzend und leise fluchend zu wischen. Langsames Fade out. 
 
 
VI. 
Tom mit Rucksack. Frau Kümmelsaft öffnet ihm ihre Wohnungstür. 
 
KÜMMELSAFT Na, das ist ja eine Überraschung! 
 
TOM Guten, äh, Tag, ich … 
 
KÜMMELSAFT Haben meine Ratschläge etwa nicht geholfen? 
 
TOM Doch, doch. Ganz erstklassig sogar, aber …, tja … 
 
KÜMMELSAFT „Äh doch, doch tja“: Was denn nun? 
 
TOM Ich hab schon wieder ein Problem! 
 
KÜMMELSAFT Gut. Ich hab mir eben Tee gekocht, möchtest du auch einen? 
 
TOM Tee …, ach so, ach ja … 
 
KÜMMELSAFT Nun? Wieder mit Zitrone? (ab) 
 
TOM Ja, äh, … Mit. Mit Zitrone. 
 
Eine weiße Hand schiebt sich aus Toms Rucksack. 
 
 Hey, wir haben eine Abmachung. Du bleibst so lange drin, bis ich dir 

was anderes sage, verstanden? 
 
GESPENST Ös üst äußerst unböquöm hür! (verschwindet wieder) 
 
KÜMMELSAFT (off) Übrigens: sag dem Gespenst in deinem Rucksack, dass es ruhig 

rauskommen kann. (kommt mit Teegeschirr, bemerkt Toms Verblüffung) 
Junger Mann, mir entgeht der modrige Schimmelgeruch eines 
Gespenstes auch dann nicht, wenn es in einem Rucksack steckt. 
Moment! Ich ziehe noch schnell die Vorhänge zu, denn das Tageslicht 
würde deinem gespenstischen Begleiter nicht gut bekommen und auf 
der Stelle Übelkeit und Niesreiz hervorrufen. (ruft, ans Gespenst 
gewandt) Nicht wahr?  

 
HUGO Stümmt gönau! 
 
KÜMMELSAFT (zieht die Vorhänge zu) So, jetzt kannst du dich zeigen! 
 
HUGO (entschwebt dem Rucksack, sieht sich kurz in dem eigenartigen, roten 

Zimmer um, sinkt in sich zusammen; entsetzt) Pfui, ohoooho, pfui! 
Was für oin ekölhaftes Zimmör! Nichts als Rot, schoißliches Rohoot! 
Und Spiegöl, überall Spiegöl, öntsötzlich!!! 
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KÜMMELSAFT Tut mir leid. Aber ich habe es manchmal mit äußerst gefährlichen 
Gespenstern zu tun. Und dieses Zimmer, (sieht sich um, schmunzelt) 
dieses Zimmer hat eine ziemlich abschreckende Wirkung auf sie! 

 
HUGO Ohooho, es ist nücht auszuhalten! (verschwindet in Toms Rucksack) 
 
KÜMMELSAFT (achselzuckend) Kommen wir zu deinem zweiten Problem, junger Mann. 

Ich nehme an, es hat mit deinem Begleiter zu tun. 
 
TOM Hugo. So heißt es. Das Gespenst. Hugo. 
 
KÜMMELSAFT (nickt) Ein häufiger Name für ein Gespenst. 
 
TOM Hugo hat mir erzählt, dass er eigentlich in einer alten Villa am Stadtrand 

…, äh, zuhause ist. Seit hundertfünfzig Jahren spukt er dort schon 
herum. 

 
HUGO (steckt seine Nase aus dem Rucksack) Oin hörrliches Haus, dunköl und 

foicht, mit hörrlich schröckhaften Bewohnörn! 
 
TOM Letzten Freitag ist es dann passiert … 
 
HUGO Ös war kurz vor Morgengrauen. Üch wollte gerade mit dem Spukön 

aufhören und schlafen gehön, da kam ös. Oin fürchterlichös Gespönst. 
Gräßlich und gemoin, oh, soooho gömoin! „Deihein Haus gefähällt 
miiiiir!“, hoilte ös, packte müch und schlöppte müch aufs Dach. 
Dann holte ös oinfach Luft und pustötö müch davon. Fort von moinöm 
Zuhause! (flennt herzerweichend) 

 
KÜMMELSAFT (nippt an ihrem Tee) Ich kann mir das weitere denken. Der Atem des 

großen Gespenstes hat Hugo in deine Straße gewirbelt, und da es 
schon hell wurde, suchte er sich das dunkelste, älteste Haus und 
schlüpfte in eueren Keller. 

 
HUGO Ör roch als oinzigör wönigstöns oin kloin wönüg nach Moder und nach 

Schimmöl! (klagend) Abör jetzt wüll man müch von dort auch noch 
verjagen! Was soll nur aus mür werdön? 

 
TOM (beruhigend) Frau Kümmelsaft kennt sich mit großen und kleinen 

Gespenstern aus. Sie weiß, was sie mögen und, äh, ja, was 
Gespenster, … also, was sie nicht mögen. 

 
HUGO (giftig) Rohe Oier zum Boispül! 
 
TOM Ja, ja, schon gut. (zu Kümmelsaft) Sie haben doch sicher schon eine 

Idee, wie Hugo das große Gespenst aus seinem Haus verjagen kann, 
oder? 

 
KÜMMELSAFT Ich glaube, ich kenne dieses Haus. Erst vorgestern bin ich an einer alten 

Villa vorbeigekommen, die eine außergewöhnlich starke 
Gespensterausdünstung hatte. Tja, junger Mann, diesmal hast du 
wirklich ein Problem. 

 
TOM Wie – wie meinen Sie das? 
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KÜMMELSAFT Nun, bei diesem Gespenst handelt es sich eindeutig um eines der 
unangenehmeren Sorte – um ein UEG. 

 
TOM UEG – was ist das denn schon wieder? 
 
HUGO UÖG – oioioioi! 
 
KÜMMELSAFT Ein UEG ist ein uuunglaublich eeekelhaftes Gespenst und mit dem, 

junger Mann, ist weiß Gott nicht zu spaßen. 
 
TOM Ach so, ach ja. Ja, ähm, … Sie meinen, da ist nichts zu machen? 

Hugo muss also auf ewig in unserem Keller bleiben?  
 
HUGO Schröcklich, schröcklich! 
 
KÜMMELSAFT Das nicht. Aber es ist eine sehr gefährliche Sache, sich mit einem UEG 

anzulegen. Äußerst gefährlich. Mit Spiegeln, Musik und rohen Eiern 
kommt man da nicht weit. 

 
TOM Ach so, ach ja. Ja. Ja, was hilft denn dann gegen UEGs? 
 
KÜMMELSAFT (grübelnd) Da gibt es eigentlich nur eins – Friedhofserde. 
 
HUGO Igittigitt! 
 
TOM Bitte was? 
 
KÜMMELSAFT Friedhofserde. Mindestens einen Eimer voll. 
 
TOM Ach so, ach ja. 
 
KÜMMELSAFT Ja – und Schielen müsstest du üben, junger Mann. Schielen kann 

lebensrettend sein bei der Begegnung mit einem UEG. 
 
TOM Nein. Nein danke. Vergessen Sie’s. Meinetwegen kann Hugo in 

unserem Keller wohnen bleiben bis zum jüngsten Tag. (steht auf) 
Ich geh jetzt besser. 

 
HUGO Ojöminö, ojöminö! 
 
KÜMMELSAFT Mir tut dein bleicher Freund hier ein bisschen leid. Wenn wir uns gut 

vorbereiten – nun, dann können wir dieses UEG schon verjagen! 
 
TOM Ja, aber Sie sagen doch selbst, dass es furchtbar gefährlich ist. 
 
KÜMMELSAFT Ist nicht das ganze Leben gefährlich, junger Mann? 
 
TOM Und was ist mit der Friedhofserde? 
 
KÜMMELSAFT Das ist das geringste Problem. Die könnten wir schon diese Nacht 

besorgen. 
 
TOM Nachts, wieso denn nachts? 
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KÜMMELSAFT Oh, vergaß ich das zu erwähnen? Nur Nachterde ist gegen UEGs 
wirksam. Wie ist es? Wollen wir uns heute Nacht vor dem Friedhofstor 
treffen, so gegen elf? 

 
TOM Ach so, ach ja. Ich, äh …, ich weiß nicht. 
 
KÜMMELSAFT Du könntest dich von deinem Kellergespenst hinfliegen lassen. 
 
HUGO Üch bün koin Kellörgespönst! Aber ich wäre durchaus beroit zu hölfen! 
 
TOM Fliegen?  
 
HUGO Natürlich fliegön! Oder glaubst du etwa, Gespönster gingen zu Fuß? 
 
KÜMMELSAFT Nun, was sagst du, junger Mann? (streckt Tom ihre Hand hin) 

Wollen wir gemeinsam diesem UEG Manieren beibringen, damit dein 
Gespensterfreund wieder nach Hause kann? 

 
TOM (mit schwacher Stimme) In Ordnung. 
 
HUGO (singt schaurig-fröhlich) Hoite schon bün üch zuhause 
 Hoite schon bün üch dahoim 
 Heule, spukö und vörtoile 
 Ekligön Gespönsterschleim. 
 Aaaooohhhh! Iiiaaa-hooo-hooo-huuu! 
 
 
VII. 
Hedwig Kümmelsaft tritt mit einer Art Moritatentafel und einem Zeigestab vor das Publikum. 
Auf der Moritatentafel – eventuell sind es auch mehrere übereinandergeklappte Tafeln – sind 
die Unterschiede zwischen MUGs und UEGs einander gegenübergestellt. 
 
KÜMMELSAFT (zum Publikum) Verehrte Anwesende, Kinder, Eltern, Pädagogen und 

Polizisten! Ich darf um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten, spitzen 
Sie die Ohren und die Bleistifte. Aufgrund der besonderen Situation darf 
ich eine kurze Einführung oder, wie man heute sagt, einen „Crashkurs“ 
in Gespensterkunde geben. Als erstes gilt es festzuhalten, dass es zwei 
Hauptarten von Gespenstern gibt. Da sind einmal die MUGs, die 
Mmmittelmäßig Uuunheimlichen G-g-gespenster – eines, unseren Hugo, 
haben Sie heute bereits kennen gelernt. Zum anderen haben wir die 
UEGs, die Uuunglaublich Eeekelhaften G-g-gespenster – ein solches 
hat unseren Freund Hugo aus seiner alten Villa vertrieben. Während 
MUGs recht häufig auftreten, sind UEGs sehr selten – und das ist auch 
gut so, denn sie sind sehr gefährlich und äußerst schwer zu vertreiben. 
Ein MUG kann – nach fachmännischer Beratung – von jedem, auch 
einem Kind, vertrieben werden. Dagegen muss vor der Vertreibung 
eines UEGs durch einen Anfänger dringend! gewarnt werden! 
Es besteht absolute Lebensgefahr! Die Fähigkeiten, Vorlieben und 
Schwächen von UEGs und MUGs soll Ihnen die kleine 
Gegenüberstellung, die ich für Sie vorbereitet habe, deutlich machen. 
(deutet mit dem Zeigestab) Ein MUG geht durch bis zu einem halben 
Meter dicke Wände, für ein UEG hat die Dicke einer Wand keinerlei 
Bedeutung. Nur durch Spiegel geht es nicht. Während ein MUG nur 
etwa so schnell fliegen kann wie eine Krähe, rast ein UEG mit der 
Geschwindigkeit eines Düsenjägers auf sein Opfer zu. Ein MUG kann 
mit seinen Eisfingern nur leichtes Kälteschlottern hervorrufen; ein UEG 
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dagegen kann einen Menschen durch seinen Eisatem komplett zu einer 
Eissäule erstarren lassen. Beide Gespensterarten können mit ihrem 
Blick Gegenstände verrücken – ein MUG bis zu einem Gewicht von circa 
20 kg; für ein UEG spielt das Gewicht des Gegenstandes keine Rolle. 
Der entsetzliche Gestank, den ein UEG verströmt, führt zu einem 
Ausschlag blauer Punkte; die Glitzerschleimspur, die es hinterlässt klebt 
besser als der beste Spezialklebstoff. Die größte Gefahr aber, die von 
einem UEG ausgeht, ist seine Fähigkeit, Dinge zerplatzen zu lassen. 
Nicht nur Glühbirnen wie ein MUG, sondern alles in seiner Nähe, sogar 
Menschen! Deshalb äußerste Vorsicht bei der Begegnung mit einem 
UEG. Niemals in seine bösen, gelben Augen sehen, es droht sofortiges 
Zerplatzen! Nun, meine lieben Zuhörer, werden Sie sich fragen, wie 
kann man sich gegen ein UEG schützen oder es sogar loswerden? 
Direktes Besprühen mit Veilchenduft bewirkt meist nur ein 
vorübergehendes Zurückweichen oder Verschwinden. Nach allem, was 
man weiß – und das ist nicht viel –, ist Friedhofserde das wirksamste 
Mittel gegen UEGs. Ach ja, eine Kleinigkeit noch am Rande: 
Am wenigsten aktiv sind diese Monster nachmittags zwischen fünf und 
sechs. 

 Ich hoffe, dass Ihnen durch diesen kleinen Vortrag klar geworden ist, 
verehrte Anwesende, dass jede Begegnung mit einem UEG tunlichst zu 
vermeiden ist. Sollte jemand doch so verwegen und, weil ihm keine 
andere Wahl bleibt, so mutig sein, sich mit diesem grässlichen Wesen 
anzulegen, kann man ihm nur Glück wünschen, viel viel Glück. (ab) 

 
TOM (in seinem Zimmer) Bin ich eigentlich verrückt geworden? Kann mir das 

mal jemand sagen? Wegen eines Gespenstes, das mich fast zu Tode 
erschreckt, mich mit seinen Eisfingern fast erwürgt hat, setze ich mein 
Leben aufs Spiel!? Durch dessen Schuld ich die halbe Nacht das 
Treppenhaus hab schrubben dürfen? Nein. Kommt gar nicht in Frage. 
Soll das alte Ekelpaket doch da unten im Keller verschimmeln. Soll sich 
diese Hedwig Kümmelsaft mit dem UEG anlegen, die kann das. 
Aber ich? Ein Kind? Bin ich bescheuert? Am besten, ich sage Hugo 
gleich Bescheid. Dann habe ich es hinter mir. (ab) 

 
 
VIII. 
Im Keller. 
 
TOM He! Hugo?! Wo steckst du? 
 
HUGO (kommt gähnend aus einer Ecke hervor) Was wüllst du dönn?  
 
TOM Ich, ähm, …, ich muss mit dir reden. 
 
HUGO Hat das nücht Zoit? 
 
TOM Du kannst ja gleich weiterschlafen. (aufgekratzt) Hast du gut geträumt? 
 
HUGO Und döshalb weckst du müch mitten am Tag? 
 
TOM Nein, ich, ähm, …, ich wollte dir nur mitteilen, dass ich, wie soll ich es 

sagen, …, dass ich heute Nacht nicht mitkomme. So, jetzt weißt du’s. 
 
HUGO Hoißt das, du wüllst mür nücht mehr helfön? 
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TOM Tut mir leid, aber du kannst ja erst mal hierbleiben. Gute Nacht! 
(will gehen) 

 
HUGO Aaaaoooooiiiiiiiaa! Aiiiih! Verraten und schmähälich im Stich gelassen! 

Uuh-huu! 
 
TOM Pssst! Nicht so laut! 
 
HUGO (bläulich flackernd) Pfuuuiii! Pfuuuiii! du hast Angst, nüchts als Ooh-

hangst! 
 
TOM Stimmt genau! Und? Du hast doch auch Angst. Ich hab keine Lust, zu 

Eis zu erstarren oder zu zerplatzen. Nein danke! 
 
HUGO Oohhoouuuhhaaa! Du büst so gemoioin, so schröcklich gemoin! 
 
TOM Bin ich nicht. 
 
HUGO (greint) Üch muss für ümmer ond ewig in düsem stünkigen Köller leben, 

oooh-hooo! 
 
TOM (genervt) Der stinkt erst, seit du hier bist. 
 
HUGO Ach! Uhuch! Och! (verschwindet) 
 
TOM Nun hör schon auf. So schlecht ist es hier unten auch wieder nicht. 
 
LOLA (plötzlich auftauchend) Ach nein? (spöttisch) Also, mein Geschmack wär 

das nicht, hier im Dunkeln zu hocken. (späht an Tom vorbei, kann nichts 
entdecken) Brüderchen, ich mach mir ernsthaft Sorgen. (stichelnd) 
Was meinst du, was Mama dazu sagt, dass du im Keller sitzt und 
lauthals Selbstgespräche führst, hm? 

 
TOM (lässig) Ich führ keine Selbstgespräche. Ich rede mit meinem Gespenst. 

Schließlich ist es reichlich einsam hier unten. 
 
LOLA Ach! Und worüber redet ihr so? Wenn man fragen darf. 
 
TOM Och, eigentlich waren wir gerade fertig mit unserer Unterhaltung. (ruft) 

Nicht wahr, Hugo? Mach’s gut, alter Knabe. Und vergiss, was ich gerade 
gesagt habe. Dieses UEG wird sich wundern. Wir treffen uns dann wie 
verabredet. (zu Lola) Komm! Es will jetzt etwas schlafen. Es hat eine 
anstrengende Nacht vor sich. 

 
LOLA O Mann! Um dich steht’s ja tausendmal schlimmer, als ich gedacht 

habe! 
 
 
IX. 
Hugo und Tom fliegen durch die Nacht. 
 
HUGO (singt schaurig-fröhlich) Hoite schon bün üch zuhause 
 Hoite schon bün üch dahoim 
 Heule, spukö und vörtoile 
 Ekligön Gespönsterschleim. 
 Aaaooohhhh! Iiiaaa-hooo-hooo-huuu! 
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TOM Verdammt, warum fliegst du denn so hoch? 
 
HUGO Woil ös so vördahammt vül Spahaß macht! Uuuhaaa-haa! 
 
Sie drehen noch eine Runde und landen dann auf dem Friedhof. 
 
TOM (schaudert) Frau Kümmelsaft scheint noch nicht da zu sein. 
 
KÜMMELSAFT (tritt von hinten mit Laterne, Eimer und Schaufel heran) 

Guten Abend, junger Mann. 
 
TOM (fährt zusammen) Wo kommen Sie denn so plötzlich her? 
 
KÜMMELSAFT (lächelnd) Oh, ich habe meine Schleichwege. Schließlich bin ich öfter 

hier. Aber lass uns keine Zeit verlieren, komm! 
(drückt Tom einen Eimer in die Hand) 

 
HUGO Üch dröhe ün dör Zwüschenzoit oine Runde, wenn ühühr nüchts 

dagegön habt! Büs spähäter! (ab) 
 
TOM (erstaunt) Der Eimer ist ja voll!? 
 
KÜMMELSAFT (schaut sich suchend um) Natürlich! Ich bringe immer Ersatzerde mit. 

Ah, da. Ich glaube, das ist eine gute Stelle. (zu Tom) Ich nehme 
ausschließlich Erde von vergessenen Gräbern wie diesem. (schüttet die 
mitgebrachte Erde neben sich, rupft das Gras von dem verwilderten 
Grab, füllt den Eimer mit Friedhofserde, pflanzt einen mitgebrachten 
Blumentopf ein) Den lassen wir als Dankeschön hier! So, fertig, der 
erste Schritt ist getan. Wenn jetzt dein gespenstischer Begleiter von 
seinem kleinen Rundflug zurückkäme … 

 
HUGO (kommt) Bühün schon da! (merkt, dass er direkt neben dem Eimer mit 

Friedhofserde gelandet ist, schaudernd) Iiihaaah! Wollt ühr müch 
umbrüngön!!? 

 
KÜMMELSAFT Hab dich nicht so. Ich werde die Erde mit zu mir nehmen. 

Morgen Nachmittag werden wir versuchen, das UEG zu vertreiben. 
Um exakt siebzehn Uhr – ihr erinnert euch: nachmittags zwischen fünf 
und sechs ist ein UEG am wenigsten aktiv – treffen wir uns dann beim 
früheren Wohnsitz unseres Kellergespenstes! 

 
HUGO Üch bün koin Kellörgespönst! 
 
KÜMMELSAFT Zieh dich sehr warm an, junger Mann, und übe Schielen! 

Um alles weitere werde ich mich kümmern. 
 
HUGO Morgen, örst morgen? Wiehiesohoho dönn nücht gloich? Soll üch etwa 

noch oine Nacht ün düsem stünkigen Köller hausen, hö? Müt nüchts, 
nücht mal oiner Maus zum Erschröcken? 

 
KÜMMELSAFT (ärgerlich) Mein lieber Gespensterfreund, wenn du weiter so 

herumnörgelst, werde ich dir überhaupt nicht helfen, ist das klar? 
Jetzt bring diesen jungen Mann hier schleunigst und heil in sein Bett, er 
hat morgen einen anstrengenden Tag vor sich. Ich wünsche eine gute 
Nacht. (ab) 
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X. 
In Toms Zimmer. Tom hat einen Handspiegel in der Hand und übt schielen. 
 
LOLA (platzt herein) Weißt du etwa …, hey, was willst du mit meinem Spiegel? 

Gib her! (entreißt ihn ihm) 
 
Tom gähnt ununterbrochen. 
 
 Sag mal, warum gähnst du denn in einem fort? Hast du wieder unter der 

Bettdecke gelesen? (feixend) Oder hast du mit deinem Gespenst 
gespielt. 

 
TOM Ich bin einfach todmüde. (gähnt) Bist du doch auch dauernd, oder? 

(sieht auf die Uhr) Halb fünf. Ich muss los. (beginnt sich winterlich 
anzuziehen) 

 
LOLA Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? 
 
TOM Mit meinem Gespenst spielen. 
 
LOLA Hahaha. Willst du vielleicht zum Nordpol, oder warum ziehst du deine 

Winterklamotten an? 
 
TOM Geht dich gar nichts an! 
 
LOLA Und deinen Rucksack, warum schleppst du den nachmittags mit dir 

rum? 
 
TOM Geht dich gar nichts an! 
 
LOLA Finde ich doch. (entreißt ihm den Rucksack, blickt hinein) Nichts, absolut 

nichts. Du bist vielleicht ein Spinner. 
 
TOM Na klar, da trage ich mein Gespenst mit mir rum, und das muss ich erst 

aus dem Keller holen. 
 
LOLA (bissig) Bist du jetzt auch noch unter die Witzbolde gegangen? 
 
TOM Geht dich gar nichts an! 
 
LOLA Du Zwerg interessierst mich sowieso nicht! (ab) 
 
TOM Zicke! 
 
 
XI. 
Vor der Gespenstervilla. Hedwig Kümmelsaft mit voller Ausrüstung: dicker Wintermantel, 
Mütze, Schal, eine vollgestopfte Umhängetasche, der Eimer mit Friedhofserde. Tom kommt 
mit Hugo im Rucksack angelaufen. 
 
KÜMMELSAFT Hier sind wir an der richtigen Adresse. In meiner ganzen Laufbahn als 

Gespenstervertreiberin ist mir noch kein so starker UEG-Geruch in die 
Nase gestiegen. 
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TOM Das sieht alles andere als einladend aus. Die Fenster starren uns an wie 
böse, tote Augen. 

 
KÜMMELSAFT Aus dem Schornstein steigt Rauch. Also wohnt noch jemand hier. 

(zu Tom) Komm, junger Mann, das sehen wir uns aus der Nähe an! 
(liest) Zacharias Lieblich. (klingelt mehrmals; nach einer Weile) 
Hugo, du hast doch gesagt, dieser Herr Lieblich arbeitet zu Hause?! 

 
HUGO (aus dem Rucksack) Stümmt. Er arboitet nuhur zu Hause! 
 
KÜMMELSAFT Hm, verdächtig! (linst durch ein Fenster) 
 
TOM (nervös) Können Sie was sehen? 
 
KÜMMELSAFT Nur die üblichen UEG-Spuren: umgekippte Möbel, vollgeschleimte 

Teppiche. Aber keine Spur von diesem Herrn Lieblich. 
 
HUGO Ohohojöööh! Böstümmt hat diesös grässlüche Gespönst ihn auch 

weggepuhuhustet! 
 
KÜMMELSAFT Unsinn! Auch ein UEG braucht jemanden zum Erschrecken. Ich nehme 

an, der Hausherr hat sich irgendwo versteckt. (zieht eine Dose aus ihrer 
Tasche) Da, junger Mann. Schmier dir das auf die Schuhsohlen. 
Eine erstklassige Anti-UEG-Schleim-Creme. (gibt Tom einen kleinen, 
gläsernen Würfel) Einstecken. 

 
TOM Was’n das? 
 
KÜMMELSAFT Ein UEG-Melder. Sobald so ein Biest in deine Nähe kommt, wird er 

eiskalt. Sehr nützlich so ein Ding. 
 
HUGO Und üch? Üch brauch auch so oinen Melder! 
 
KÜMMELSAFT Blödsinn! Du bist ein Gespenst. Du wirst es auch so merken, wenn dein 

Kollege in der Nähe ist. (wühlt ein Stück Draht aus ihrer Tasche) 
Damit müsste es gehen. (fummelt den Draht ins Türschloss) 

 
TOM Machen Sie so was öfter? 
 
KÜMMELSAFT Allerdings. Meine Kunden sind meist so starr vor Angst, dass sie es 

nicht mal schaffen, mir die Haustür zu öffnen. 
 
Die Tür springt mit einem Klack auf. 
 
 Komm, junger Mann. Jetzt wird’s ernst. 
 
Sie betreten einen großen (Vor-)Raum mit verschiedenen Türen und einem Treppenhaus. 
Fahles Spätsommernachmittagslicht fällt durch die Fenster auf wirr durcheinander liegende 
Möbel und schimmernden Gespensterschleim. Der Kronleuchter schwingt langsam hin und 
her. Im Kamin prasselt ein Feuer. Totenstille. 
 
TOM Mein UEG-Melder ist warm! Keine Gefahr im Moment! 
 
HUGO (steckt seinen Kopf aus Toms Rucksack) Ooohoojöööh, wie süht es 

dönn hier aus? 
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KÜMMELSAFT Hugo, wo hält sich Herr Lieblich meistens auf? 
 
HUGO Üm Salon. Zwoite Tühür links dahahinten.  
 
KÜMMELSAFT  (schleicht zur Salontür, öffnet sie lautlos, lugt hinein) Herr Lieblich? 

Sind Sie da? Wir sind gekommen, Ihnen zu helfen. 
 
LIEBLICH (tritt mit zerzaustem Haar aus der Tür) Wer – wer sind Sie? 
 
KÜMMELSAFT Mein Name ist Hedwig Kümmelsaft. 
 
LIEBLICH Was – was wollen Sie von mir? 
 
TOM (vorlaut) Frau Kümmelsaft ist von Beruf Gespenstervertreiberin! 
 
LIEBLICH Oh, wirklich? Aber das ist ja … (flüsternd) Im Moment ist es still. 

Aber das täuscht. Sie kommen nur zu einem günstigen Zeitpunkt. 
 
KÜMMELSAFT Ich weiß, ich weiß. (lächelnd) Alles eine Frage der Planung. 
 
TOM (gescheit) Nachmittags zwischen fünf und sechs ist Ihr uuunglaublich 

eeekelhaftes Gespenst nämlich am wenigsten aktiv. 
 
LIEBLICH (stöhnend) Wem sagst du das!? Das ist die einzige Zeit, in der ich etwas 

zum Arbeiten komme. Eine Katastrophe! Ich bin nämlich Kekserfinder, 
müsst ihr wissen, und meine Kekse … (beginnt zu schluchzen) 
Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe schon seit einiger Zeit 
überhaupt nichts mehr. Meine Kekse schmecken nicht mehr. Wie soll 
ein ernsthafter Kekserfinder unter solchen Bedingungen auch arbeiten? 
Nicht eine Sorte habe ich erfunden, seit, seit … (schluchzt heftig) 

 
KÜMMELSAFT Seit es bei Ihnen so heftig spukt … 
 
LIEBLICH (nickt) Schon mein Großvater war der Meinung, dass in diesem Haus 

nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Er verdächtigte meinen seligen 
Urururonkel Hugo, hier zu spuken, seit er beim Schlafwandeln vom 
Dach fiel.  

 
TOM Geplatzte Glühbirnen, grünlicher Schleim … 
 
LIEBLICH (bejahend) Kleinigkeiten, nichts Weltbewegendes. Aber seit einer 

Woche ist es einfach nicht mehr auszuhalten. (klagend) Ich bin so 
durcheinander, dass ich Salz statt Zucker in den Teig rühre, Lakritze 
statt Schokolade, Waschpulver statt Mehl. Viermal habe ich sogar schon 
Kekse anbrennen lassen! (verzweifelt) Bald wird keine Keksfabrik der 
Welt mehr meine Erfindungen herstellen. 

 
KÜMMELSAFT (mitfühlend) Lieber Herr Lieblich, seit einer Woche haben Sie es 

keineswegs mehr mit Ihrem Onkel Hugo zu tun. Ich muss Ihnen leider 
sagen, dass Sie das Opfer einer UEG-Invasion sind. 

 
LIEBLICH Einer was, bitte? 
 
TOM U-E-G. Uuunglaublich eeekelhafte G-g-gespenster. 
 
KÜMMELSAFT Die schrecklichste Sorte an Gespenstern, die es gibt. 
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TOM Und dieses UEG war es auch, das Ihren Onkel von hier vertrieben hat, 

so dass es sich in unseren Keller flüchten musste. 
 
LIEBLICH (versteht) Und daher wissen Sie auch von meinem Unglück! 
 
KÜMMELSAFT Genau. Mein junger Freund hier hat Ihren spukenden Hausgeist in 

seinem Rucksack mitgebracht. Es ist ein recht harmloses 
Gespensterexemplar, ein so genanntes MUG. 

 
HUGO (aus dem Rucksack) Nuhun, soho harmlos bün üch auch nücht. 
 
KÜMMELSAFT Wir sollten Herrn Lieblich seinen Urururonkel jetzt vorstellen. 

(zu Tom) Komm, wir ziehen die Vorhänge zu, dann kann sich unser 
Kellergespenst heraustrauen. 

 
HUGO (aus dem Rucksack) Üch bün koin Köllergespönst! Wie oft soll üch das 

dehenn noch sahagen? (schwebt aus dem Rucksack) Zuhuhu Hause! 
(bläht sich auf, schwabbelt auf Lieblich zu) Uuhuuuhuaaah! 

 
LIEBLICH (zitternd) O nein, bitte nicht schon wieder. 
 
TOM (scharf) Hugo! 
 
HUGO Aber üch wollte ühn doch nur oin kloines büsschen örschröcken. 

So wü ün altön Zoitön. 
 
LIEBLICH (schluchzend) Ich kann nicht mehr.  
 
KÜMMELSAFT Beruhigen Sie sich, mein Lieber. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. 

Und ich verspreche Ihnen, dieses Kellergespenst … 
 
HUGO Üch bün koin … 
 
KÜMMELSAFT … dieses Kellergespenst wird Sie nicht noch mal erschrecken! 

Hugo, entschuldige dich bei deinem Urururneffen! 
 
HUGO (gequält) Öntschuldigung! (verbindlich) Ühr Großvater hatte recht. 

Üch bün Hugo, durch oinen tragischen Unfall ün dunkler Nacht zum 
Gespönst geworden. Vor möhr als hundertfünfzig Jahren. Damals lebte 
Ühr seliger Urururgroßvater noch. Oin wunderbar schröckhafter Mann! 
Hatte grohoßen Respökt vor mir. 

 
LIEBLICH Unglaublich, einfach unglaublich.  
 
KÜMMELSAFT Herr Lieblich, wir sind hier, um Ihrem Urururonkel wieder zu seinem 

Zuhause zu verhelfen. Wären Sie bereit, Hugo nochmals aufzunehmen, 
wenn ich dafür das UEG vertreibe? 

 
LIEBLICH Aber selbstverständlich! Er hat mich ja nie beim Keksebacken gestört. 

Er darf mich aber nicht noch Mal so erschrecken wie gerade. 
 
HUGO (säuselnd) Großes Gespönsteröhrenwort! Öch wörde nur oin ganz 

kleines bisschen spuken! 
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KÜMMELSAFT Gut, das wäre geklärt. Dann sollten wir schleunigst ein paar 
Vorbereitungen treffen. (sieht auf die Uhr) Schon in weniger als einer 
Stunde wird es dunkel sein, dann, liebe Freunde, geht der Spuk hier erst 
richtig los! 

 
 
XII. 
 
KÜMMELSAFT Hm, hm. Blau, Blau, Blau, überall Blau. Das ist sehr unvorteilhaft, mein 

lieber Herr Lieblich. Und nicht ein einziger Spiegel. 
 
LIEBLICH Blau? Spiegel? 
 
TOM (wichtig) Spiegel sind sehr nützlich gegen Gespenster. Wussten Sie das 

nicht? 
 
Urplötzlich durchdröhnt ein dumpfes Poltern den Raum. Lieblich beginnt zu schlottern und 
starrt mit weit aufgerissenen Augen auf die Tür. 
 
 (holt seinen UEG-Melder aus der Tasche, bestürzt) Eiskalt! 
 
KÜMMELSAFT Jetzt schon … (verschwindet mit dem Eimer Friedhofserde hinter einem 

Sessel) In Deckung, es kommt! 
 
HUGO (jammert) Zu Hülfe! (verschwindet hinter ein Möbel) 
 
Das unheimliche Poltern nähert sich bedrohlich, begleitet von einem hohen Heulen. 
Lieblich steht da wie angewurzelt. 
 
KÜMMELSAFT Runter mit Ihnen! Verstecken Sie sich, schnell! 
 
LIEBLICH I-i-i-ich kann nicht! 
 
Die Tür fliegt krachend auf, das UEG – scheußlich, stinkend, riesig – quillt herein. 
Alle Glühbirnen platzen. 
 
UEG Bah-ha-ha-haaaaaah! (stiert Lieblich böse an, rülpst, bläst seinen 

eisigen Atem auf Lieblich) 
 
Lieblich erstarrt zu Eis.  
 
KÜMMELSAFT (wirft dem UEG eine Hand voll Friedhofserde vor die Brust) 

Das ist für dich, du Scheusal. 
 
UEG (aufheulend) Braaaahrgaaah! (schießt brüllend aus der Tür) 
 
TOM (nach seiner Brille tastend) Mannomannomann! 
 
HUGO (hinter seinem Möbel) Verlohohoren! Wir sühünd verlohoren. 
 
TOM (hastet zu Lieblich) Vereist! Was machen wir nun? 
 
KÜMMELSAFT Wir müssen ihn vor den Kamin tragen. Schnell! 
 
Sie schleppen Lieblich vor den brennenden Kamin. 
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TOM Mann, hat der ein Gewicht. Das kommt sicherlich davon, dass er immer 
seine Kekserfindungen probieren muss. 

 
KÜMMELSAFT (träufelt eine rote Flüssigkeit auf Lieblichs Nase) Mein Spezial-

Auftaumittel. Von mir eigens gegen UEG-Vereisungen entwickelt. 
(zu Tom) Alle Glühbirnen sind kaputt. Wir müssen Kerzen anzünden. 

 
TOM (zündet, am ganzen Körper zitternd, Kerzen an) Mannomann. Das ist ja 

noch viel grässlicher als ich es mir vorgestellt habe. Ich komm mir vor 
wie ein lebendiger Wackelpudding. 

 
LIEBLICH Das ist nun das fünfte Mal, dass es mich eingefroren hat. 

(niest) Ich werde mir noch eine Lungenentzündung holen! 
 
KÜMMELSAFT Sie können froh sein, dass Ihnen nichts Schlimmeres passiert ist. 

Hätten Sie sich nicht die Augen zugehalten, dann hätte es Sie ohne 
Zweifel zerplatzen lassen. 

 
LIEBLICH Wa-was? Zerplatzen? Aber das ist ja grässlich! Abscheulich! 
 
HUGO (taucht wieder auf) Üst ös wög? Habt ühr ös öndlich verjahagt? 
 
TOM Sei du bloß ruhig! Wir riskieren hier für dich zu zerplatzen oder 

einzufrieren, und du verkriechst dich irgendwo! 
 
KÜMMELSAFT  Beruhigt euch. Den meisten UEGs raubt so eine Portion Friedhofserde 

mindestens zwei Stunden die Kraft. Genug Zeit, unser weiteres 
Vorgehen zu überdenken. Ich … 

 
Grässlich lachend, grässlich schimmelgrün leuchtend schwebt das UEG schon wieder zur Tür 
herein. 
 
HUGO (jammert) Zu Hülfe! (verschwindet hinter ein Möbel) 
 
KÜMMELSAFT Zehn Minuten. Ganze zehn Minuten hat die Friedhofserde gewirkt. 

Das wirft meine ganze Planung über den Haufen. 
 
UEG (schmettert alle Bilder von der Wand, lässt den Kronleuchter platzen) 

Uuu-huuaaa-haaa-haaa! 
 
KÜMMELSAFT Zeit für einen kleinen Test. (holt einen Apfel aus ihrer Tasche, rollt ihn 

über den Boden) 
 
UEG (will gerade ein Möbelstück zertrümmern, hält inne, grunzt, schnappt 

sich den Apfel, wirft ihn sich in den Rachen) Mmm-hmmm-hmmm! 
Jaaa-haaa-haaa! 

 
KÜMMELSAFT Aha! (raunt Tom zu) Es ist ein Fress-UEG. Das könnte unsere Chance 

sein. 
 
TOM Ach so. Ach ja. 
 
Das UEG rast die Treppe rauf, nimmt seinen Kopf ab und rollt ihn wie eine Bowlingkugel die 
Stufen hinunter. Er kommt vor Tom zum Liegen; die gelben UEG-Augen rollen hin und her. 
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KÜMMELSAFT Schiel, junger Freund, schiel! (kickt den Kopf wie einen Fußball zum 
Treppenaufgang) Jetzt gilt’s! (schnappt sich den Eimer mit der 
Friedhofserde) 

 
UEG Auuu-haaa! (schießt die Treppe runter zu seinem Kopf) Baaaha-ha-ha-

ha! (setzt sich den Kopf auf, stampft auf Kümmelsaft zu) Naaa-ha-ha-ha 
wa-ha-ha-hartet!  

 
KÜMMELSAFT Du kannst mit der Angeberei aufhören! Das ganze Gegröle und 

Möbelzerschlagen beeindruckt mich kein bisschen! 
 
TOM (duckt sich hinter Kümmelsaft; beiseite) Mich schon. Und von dem UEG-

Gestank ist mir schon ganz schlecht. (zu Kümmelsaft) Frau Kümmelsaft, 
auf meinen Händen sind lauter blaue Punkte! 

 
UEG Veee-heeerschwiii-hiiindeee-heeet! 
 
KÜMMELSAFT Du verschwindest! Und zwar heute noch! (nimmt mit einer Hand 

Friedhofserde und mit der anderen einen Parfumzerstäuber) 
Siehst du das? 

 
UEG (höhnisch) Paaa-haaa! 
 
KÜMMELSAFT Veilchenduft! Das kratzt und juckt scheußlich auf Gespensterhaut. 

Und meine Friedhofserde hast du ja schon kosten dürfen. Na, was sagst 
du nun? 

 
UEG (beunruhigt) Kiii-hiiinderkraaa-haaam!!! Wiii-hiiir weee-heerden nooo-

hoooch vie-hiel Spaaa-haaaß miteinaaa-haaander haaa-haaaben heute 
naaa-haaa-haaacht!!! (lacht boshaft, verschwindet) 

 
Alle Kerzen sind erloschen. Stockdunkle Stille. 
 
TOM (fassungslos) Es ist weg! 
 
KÜMMELSAFT Ja, aber nicht für lange, fürchte ich.  
 
LIEBLICH (nervös) Was haben Sie denn nun weiter vor? 
 
KÜMMELSAFT Dieser Bursche will, so scheint’s, mit uns ein bisschen Katz und Maus 

spielen. Doch ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir ihn loswerden. 
O ja! Allerdings wird das eine verdammt gefährliche Angelegenheit! 

 
 
XIII. 
Ein ohrenbetäubender Lärm bricht los. Das Radio plärrt, der Wecker rattert, der Fernseher 
geht in voller Lautstärke an. 
 
KÜMMELSAFT (tritt an die Rampe, zum Publikum) Keine Panik! Nur ein harmloser 

Maschinenspuk. Aber mir war klar, dabei würde es nicht bleiben. 
Dieses UEG war gerissener und bösartiger, als alles, was ich bis dahin 
erlebt hatte. Ich musste mir also etwas einfallen lassen. (holt einen 
Briefbogen aus der Tasche) Ich wählte den schriftlichen Weg, da das 
UEG uns mit Sicherheit belauschte. (gibt Tom den Brief) Lest schnell, 
denn wir müssen diesen Zettel so rasch wie möglich vernichten! 
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TOM (liest den Brief an der Rampe stehend) Liebe Freunde! Wie wir 
festgestellt haben, handelt es sich bei unserem UEG um ein 
sogenanntes Fress-UEG, das mit Vorliebe menschliche Nahrung in sich 
hineinschlingt.  

 
LIEBLICH Genau! Es frisst mir dauernd meine Kekse weg! 
 
KÜMMELSAFT Pscht! (flüstert) Keinen Ton mehr! 
 
TOM Da das UEG erstaunlich wenig auf die äußere Anwendung von 

Friedhofserde reagiert, müssen wir es dazu bringen, sie zu fressen. 
Allerdings ist das noch niemals, ich betone niemals gelungen, da ein 
UEG einen ziemlich feinen Geschmackssinn hat. Bei bisherigen 
Versuchen spuckte es den Köder auf der Stelle aus und war danach 
noch wütender – was für seine Verfolger böse, sehr böse Folgen hatte. 
Deshalb liegt unsere einzige Hoffnung bei Ihnen, Herr Lieblich! 
Sie müssen einen Keks erfinden, der für Gespenster so unwiderstehlich 
ist, dass das UEG ihn auf der Stelle verschlingt. Unser Freund Hugo 
wird Sie dabei beraten, da er sich mit dem Geschmack von Gespenstern 
am besten auskennt. Sie haben eine halbe Stunde Zeit. Tom und ich 
werden das UEG so lange mit allen Mitteln von der Küche ablenken. 
Das, meine Freunde, ist mein Plan. Eine andere Chance haben wir 
nicht. Außer der Flucht. (wendet sich wieder den anderen zu) 

 
KÜMMELSAFT Nun? 
 
LIEBLICH Ich werde mein Bestes tun! 
 
TOM Okay! 
 
HUGO Üch woi-hoiß nücht. Ös klüngt söhr gefährlöch! 
 
TOM Dann ziehst du also wieder in unseren Keller ein, oder wie soll ich das 

verstehen? 
 
HUGO Örprössung! Also gut! Von mühür aus! 
 
KÜMMELSAFT (hebt den Zettel in eine Kerzenflamme) Dann werde ich das hier jetzt 

vernichten! Das UEG darf auf keinen Fall Wind von unserem Plan 
bekommen. 

 
Urplötzlich bläst ein eisiger Wind alle Kerzen aus, reißt Kümmelsaft den Zettel aus der Hand, 
wirbelt ihn davon. 
 
TOM Der Zettel! 
 
UEG (schiebt seinen grinsenden Kopf aus dem Kamin) Haaa-haaa-haaach!!! 
 
TOM  (packt den Eimer mit Friedhofserde, kippt dem UEG eine Portion über 

den Schädel) Wohl bekomm’s, Schleimheini! 
 
UEG (ohrenbetäubend laut) Aaaaaarg-huuu-huuulppp! (hascht nach Toms 

Arm, fasst ihn, verschwindet dann) 
 
KÜMMELSAFT (zündet mit einem Streichholz die Kerzen an) Weg! Der Zettel ist weg! 

Das war’s. Wir haben verloren. 
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TOM (rappelt sich auf, deutet auf seinen Arm) Tropfen Sie da mal was von 

Ihrem Spezialauftaumittel drauf? 
 
KÜMMELSAFT Natürlich, mein Lieber! Du bist wirklich ein außerordentlich tapferer 

junger Mann. Nur leider hilft uns Tapferkeit jetzt auch nicht weiter. 
Wir können nur noch die Flucht ergreifen.  

 
LIEBLICH Sie meinen, wir müssen das Haus verlassen? 
 
KÜMMELSAFT (nickt, ärgerlich) So was ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht 

passiert. 
 
HUGO Blöhödsinn! (hält den Zettel hoch) Alles Blöhöhöhödsinn! 
 
LIEBLICH Wunderbar! Onkel Hugo! Ganz wunderbar! 
 
TOM Toll, Hugo, wie hast du das geschafft? 
 
HUGO Oin Kühünderspül! 
 
KÜMMELSAFT Pssst! (verbrennt den Zettel) Tom? Herr Lieblich? Hugo? Alles bereit? 
 
ALLE Bereit! 
 
KÜMMELSAFT Gut! Dann kann dieses verflixte UEG gleich sein blaues Wunder 

erleben! Unser Freund hat sich nach oben verzogen. Wir müssen also 
dafür sorgen, dass er dort noch eine halbe Stunde lang bleibt. 
(zu Tom) Komm! (holt aus ihrer Tasche zwei Helme, gibt einen Tom) 
Bergarbeiterhelme. Haben eine kleine Lampe vorne dran. 
Sehr praktisch. (setzt ihn auf) 

 
TOM (setzt seinen Helm auf) Der ist mir zu groß. 
 
KÜMMELSAFT Bedauere, kleinere gab’s leider nicht. Sonst alles klar? Veilchenparfum? 

UEG-Melder? Dann wollen wir! (nimmt den Rest Friedhofserde) 
 
LIEBLICH Viel Glück, liebe Frau Kümmelsaft! Komm, Onkel Hugo, Kekse backen! 

(im Abgehen, für sich) Das ist mal eine Frau! 
 
HUGO (schwabbelt hinterher) Vühül Glück! (ab) 
 
Tom und Kümmelsaft steigen die Treppe nach oben. Fade out. 
 
 
XIV. 
Noch im Black ist disharmonisches, lärmendes Klaviergeklimper zu hören. Langsames Fade 
in. Ein verwüstetes, verschleimtes Zimmer. Eine dünne Schneeschicht liegt auf allem; 
Eiszapfen hängen von zerschlagenen Möbeln und Lampen. In einer Ecke sitzt das UEG am 
Klavier und hämmert auf die Tasten. Sein Kopf liegt lauthals grölend auf einem Sessel. Auf 
der gegenüberliegenden Seite eine Tür, daneben ein unversehrter Kleiderschrank mit einer 
verspiegelten Tür. Auf dem Spiegel liegt eine dicke Schicht Rauhreif. Nach einer Weile 
leuchten die Helmlampen von Tom und Kümmelsaft durch die Tür. 
 
UEG (schmettert) 

Gleiheich kohomme ihihich! 
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 Gleiheiheich kohomme ihihichchch! 
 Uhuhund eherschreheheheck euheuch fühühühürchterlihiiich! 
 
TOM (erscheint mit Kümmelsaft  in der Tür, flüstert) Ganze Arbeit! 
 
KÜMMELSAFT (flüsternd) Der Schnee und das Eis kommen vom Eisatem des UEG. 

(tritt vor den Spiegelschrank, wischt den Rauhreif vom Spiegel) 
Wenn das kein Geschenk des Himmels ist! Wenn uns das UEG 
verfolgt … 

 
TOM … dann ist der Spiegelschrank ein erstklassiges Versteck! 
 
UEG (wirft seinen Kopf wie ein Basketballspieler immer wieder in einen 

großen Weidenkorb, aus voller Kehle röhrend)  
Gleiheich kohomme ihihich! 

 Gleiheiheich kohomme ihihichchch! 
 Uhuhund eherschreheheheck euheuch fühühühürchterlihiiich! 
 
TOM Es scheint nicht in Aufbruchsstimmung zu sein. Hat sogar seinen Kopf 

abgenommen. 
 
KÜMMELSAFT Sehr gut. Hier! (reicht ihm eine Handvoll Wunderkerzen und 

Streichhölzer) Steck die Wunderkerzen in den Schnee. Wenn das UEG 
kommt, zündest du sie an und besprühst das Ungeheuer mit 
Veilchenparfum. Ich schleiche mich von der anderen Seite an. 
(verschwindet) 

 
TOM  (steckt die Wunderkerzen in den Schnee) Wenn das nur gut geht (niest) 
 
UEG  (hört unvermittelt auf zu singen, setzt sich den Kopf auf, dreht sich um) 

Weheheher ihihihist dahahaha? 
 
TOM Verdammt! (fingert an den Streichhölzern rum, verstreut sie im Schnee) 

Oh, verdammt! 
 
UEG (schwabbelt, sich aufblähend, pfeilgeschwind auf Tom zu, glotzt ihn 

erstaunt grinsend an) Wehehehen hahahaben wihihihir dehehehenn 
dahahaha? 

 
TOM (zähneklappernd) Hilfe! Frau Kümmelsaft! Es kooooomt! 
 
UEG Hihihihihihihihihihihi! Uaaahaaahaa! 
 
TOM (ruft) Gleich friert es mich ein. Hiiiiiiiilfeeeee! 
 
KÜMMELSAFT (stürmt mit einem Bündel Funken sprühender Wunderkurzen aus der 

Dunkelheit heran) Das Veilchenparfum! Schnell! 
 
Tom gießt sich das Veilchenparfum übers Hemd. 
 
UEG (angeekelt) Baaahaaa! Daaahahaaas wihird euch ahahauuuch nicht 

hehehelfen. 
 
KÜMMELSAFT (halblaut zu Tom) Da hat es leider recht. Wir müssen die restliche 

Friedhofserde benutzen, um zum Spiegelschrank zu kommen. Aber wirf 
immer nur ganz, ganz wenig. Wir haben kaum noch was. 
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(zum UEG) Du hast gewonnen, Gespenst. Wir geben auf. Lass uns 
vorbei, dann verschwinden wir aus deinem Haus. (geht auf das UEG zu) 

 
UEG Hohoooiiiiih! Das wühürde euheuch soho pahahaaassen! 

(greift nach Kümmelsaft) 
 
Tom wirft dem UEG eine Prise Friedhofserde auf die Finger, macht einen Schritt Richtung 
Spiegelschrank. 
 
 (zuckt zurück, jault auf) Auuuuu! (greift nach Tom) 
 
Tom wirft dem UEG eine weitere Prise Friedhofserde auf die Finger. 
 
UEG (winselt) Auhauhau! (greift erneut nach Tom) 
 
TOM (wirft nochmals Friedhofserde, zu Kümmelsaft) Das ist die letzte! 

Was machen wir nun? 
 
UEG (baut sich auf) Uuuaaahahahahaha! 
 
KÜMMELSAFT Jetzt ist guter Rat teuer! 
 
UEG (deutet zur Tür) Daaaahaaaaa ruhuhunter! Daaaahaaaaa ruhuhunter 

weherde ihihihich euheuch jehetzt puhuuusten! 
 
HUGO (off) Wür sühünd förtig! (kommt mit einem Tablett Kekse die Treppe 

hoch durch die Tür) 
 
UEG (stutzt) Duhuhu!??? Ihihihich hahahabe dihihich dohohoch 

weheheggehepuhuuuustet!?!? (will sich auf den zitternden Hugo 
stürzen, schnuppert, bemerkt die Kekse) Heheher damihihit!  

 
HUGO (bibbernd) Bühütte schön! 
 
UEG Braaaaaargaaah! (stopft sich die Kekse ins Maul, rülpst) 
 
KÜMMELSAFT (gespannt) Eins. 
 
TOM (leise) Hugo, du bist eine Wucht. 
 
Das UEG rülpst ein weiteres Mal und betastet seinen Bauch, beginnt zu schrumpfen. 
 
KÜMMELSAFT Zwei. 
 
Das UEG bekommt einen Schluckauf, wechselt die Farbe, rülpst lange und donnernd, 
schrumpft immer weiter. 
 
KÜMMELSAFT Drrreiii! 
 
Das UEG krümmt sich und fällt in sich zusammen. 
 
TOM Hurra! Es hat geklappt! Die Friedhofserde hat gewirkt! 
 
KÜMMELSAFT Schnell, fang es, Hugo! 
 
HUGO Müt Vergnühügen. (schnappt sich das davonflatternde UEG) 
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KÜMMELSAFT (wirft Hugo ein Marmeladenglas aus ihrer Tasche zu) Hier, Hugo, fang. 

Sperr das UEG da rein. 
 
HUGO Mühüt döm ahallergrößtön Vergnühügen! 
 
UEG Gehemeiiinheiiit! Rahahache! 
 
HUGO (stopft das quäkende UEG ins Glas, lacht) Göhönau! Rache! 
 
LIEBLICH (kommt) Wunderbar! 
 
KÜMMELSAFT Ein absolut gespenstersicheres Spezialglas! Lieber Herr Lieblich, Ihre 

Kekse waren exzellent! 
 
LIEBLICH Onkel Hugo war mir eine große Hilfe. 
 
KÜMMELSAFT Nun, Sie müssen mir in jedem Fall das Rezept verraten. Für künftige 

UEG-Vertreibungen. 
 
TOM (betrachtet das Glas) So klein sieht es furchtbar komisch und gar nicht 

gefährlich aus. Was geschieht nun mit ihm? 
 
KÜMMELSAFT Ich werde es erst mal mit nach Hause nehmen. Was weiter mit ihm 

geschehen soll, können wir morgen bei einer schönen Tasse Tee 
beraten. Sie kommen doch auch, Herr Lieblich? 

 
HERR LIEBLICH Ich fühle mich geschmeichelt! 
 
TOM Nach Hause! Oje! Wird Zeit, dass ich mich vom Acker mache, sonst 

kriegt meine große Schwester wieder einen Anfall. 
 
HUGO Üch flüg düch hün! Als Abschiedsgeschönk! 
 
TOM Oh, ich werde dich bestimmt ab und zu besuchen. Wenn Herr Lieblich 

nichts dagegen hat. 
 
LIEBLICH Im Gegenteil. Ich werde sogar jedes Mal ganz besondere Kekse backen. 
 
TOM Ach so, ach ja. Ähm …, danke! Ich, tja, vielleicht könnte mir Hugo auch 

einen Gefallen tun? 
 
HUGO Unmögliches würd sofort örlödügt, Wunder dauörn ötwas länger. 

Worum göht ös dönn? 
 
TOM Ach, weißt du, ich habe eine große Schwester, die glaubt nicht an 

Gespenster. Könntest du sie wohl vom Gegenteil überzeugen? 
 
HUGO Müt döm größten Vergnügön. Wann göht’s los? 
 
TOM Morgen. Morgen, wenn es dunkel wird. 
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XV. 
In Toms Zimmer. 
 
LOLA (hat sich vor Tom aufgebaut) Mama und Papa haben mich ja leider dazu 

verdonnert, heut Abend auf dich albernen, unterbelichteten Knirps 
aufzupassen, weil du dir allein vor Angst in die Hosen machen würdest. 
Dabei hätt’ ich mich viel lieber mit meinen Freundinnen getroffen. 

 
TOM (bettelnd) Kann ich denn mit dir zusammen noch ein bisschen 

fernsehen? 
 
LOLA Kommt nicht in Frage. (flötend) Der Film ist leider nichts für dich, Kleiner. 

Du kannst ja noch ein bisschen in deinem dicken Schinken schmökern. 
(ironisch) Ist doch genau so spannend wie fernsehen, oder? Und bildet! 
Viel Spahaß! (ab) 

 
TOM (schaut durchs Fenster, ruft flüsternd in die Nacht) Hugo!!? 
 
HUGO (schwebt durch die Wand herein) Haaallooo! Da bün üch. 

Wü versprochön. 
 
TOM Sie ist im Wohnzimmer. (öffnet die Tür) Also, alles wie besprochen, ja? 
 
Fernsehgeräusche dringen ins Zimmer. Tom nimmt ein Buch. 
 
HUGO (genüßlich stöhnend) Ooooo jaaaaah! (durch die Tür ab) 
 
Die Fernsehgeräusche brechen ab. Ein spitzer, markerschütternder Schrei von Lola. Sie stürzt 
angstschlotternd in Toms Zimmer, versperrt die Tür. 
 
TOM Mann, der Film muss aber spannend sein. Ich dachte, du schaust 

„Germany’s next Topmodel“. 
 
LOLA Da, da ist ein Ge-, ein Ge-ge, ein G-g-g… 
 
TOM G-g-g…? Was G-g-g? 
 
LOLA Ein Ge-, ein … ein Gespenst sitzt auf dem Sofa! 
 
TOM (in seine Lektüre vertieft) Ist es jetzt da? Ich hab mich schon gewundert, 

wo es bleibt. Grüß es von mir. 
 
LOLA Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Das Vieh ist riesig! Es … es frisst 

meine Schokolade und stöhnt und rollt mit den Augen. 
 
TOM Ja, ja, so sind sie die Schokoladenfressgespenster! Keine Manieren. 

Aber niedlich. Gib ihm doch noch die Tafel Schokolade, die im 
Küchenschrank liegt. (liest weiter) 

 
LOLA Was … was redest du da für einen Schwachsinn? Es ist ein Gespenst! 

G, e, s, p, e, n, s, t! Kapierst du Zwerg das denn nicht? Es hat die 
Glühbirnen zerplatzen lassen und alles vollgeschleimt! Wir müssen die 
Polizei rufen! 

 
TOM Gute Idee! Und die legen dem Gespenst dann Handschellen an, oder 

wie stellst du dir das vor? (gluckst) 
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LOLA Das ist überhaupt nicht witzig, du Vollidiot! 
 
TOM (klappt „genervt“ sein Buch zu) Wie groß ist es denn genau? 
 
LOLA Na, riesig! Bis zur Decke! 
 
TOM Nur? Dann ist es ein ziemlich kleines Exemplar. Vermutlich ein MUG, 

ein mmmittelmäßig uuunheimliches G-g-gespenst. Ich seh’s mir mal an. 
 
LOLA Waaas? Bist du verrückt geworden? 
 
TOM Na, irgendeiner muss ja mit ihm reden. Oder willst du das tun? 

(schiebt Lola beiseite, schließt die Tür auf, geht) 
 
Nachfolgend im Off oder als Schattenriss vor einer Gazewand. Davor die ungläubig 
schlotternde Lola, die unter einer Decke hervorlugt. 
 
 He, Gespenst! Verschwinde hier, hörst du!? Und lass meine Schwester 

gefälligst in Ruhe fernsehen! 
 
HUGO Huuuaaaaauuuuuaaaa! 
 
TOM Du brauchst gar nicht so anzugeben! Mit so was kannst du vielleicht 

meine Schwester erschrecken, aber nicht mich. Verschwinde, sonst 
werde ich dir das Spuken ein für allemal austreiben. 

 
HUGO Aaaooohhhh! Iiiaaa-hooo-hooo-huuu! 
 
TOM Ich warne dich ein letztes Mal. Ich sage nur: Veilchen! Friedhof! Spiegel! 

Ei! Verschwinde! Sofort! 
 
HUGO („entsetzt“) Oooh-huuu! (ab) 
 
TOM (kommt wieder ins Zimmer, zu Lola) Du kannst wieder rauskommen. 

Es ist weg. 
 
LOLA (fassungslos) Du, … du hast es wirklich verjagt …! 
 
TOM War nicht weiter schwierig. Wie gesagt, nur ein MUG. Gute Nacht! 
 
LOLA Willst du nicht noch ein bisschen mit fernsehen? 
 
TOM Nein, danke. Diese dürren Klappergestelle interessieren mich nicht im 

Geringsten. Ich les lieber noch ein bisschen in meinem Buch. 
Es kommen darin zwar keine Gespenster vor, aber es ist trotzdem 
spannend und auch ein bisschen unheimlich. 

 
LOLA Wie heißt es denn? 
 
TOM Tintenherz. 
 
LOLA Klingt interessant. Vielleicht kannst du es mir ja mal leihen. 

Gute Nacht, Bruderherz. (ab) 
 
TOM Gute Nacht. (geht zum Fenster) 
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HUGO (erscheint) Wühü war üch? 
 
TOM Erstklassig! Vielen Dank! 
 
HUGO Dann büs bald, moin Froind! 
 
TOM Bis bald, Hugo. Und grüße Herrn Lieblich von mir! 
 
HUGO Mach üch! (ab) 
 
Tom steht am Fenster und schaut in die Nacht. Musik setzt leise ein. Das Licht wird langsam 
rausgezogen. 
 
TOM (tut einen tiefen Atemzug) Das ist die beste Nacht meines Lebens. 

Die allerbeste. 
 
Schnelles Black. 
Wenn das Publikum den Saal verlässt, stehen die Schauspieler mit einem Kuchenblech an 
den Ausgangstüren und verteilen Kekse an die Kinder. 
 
SCHAUSPIELER Herrn Lieblichs neuestes Keksrezept: Gespensterküsse! 
 
 

E N D E 
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Anhang 
 
Die einflussreichste Deutsche der Welt 
Diesen Titel hat das US-Magazin „Time“ der Hamburger Kinderbuchautorin Cornelia Funke verliehen. 
Ein Gespräch 
 
DIE WELT: Das US-Magazin „Time“ hat Sie soeben zu einer der hundert einflussreichsten 

Persönlichkeiten der Welt gekürt. Haben Sie geschmunzelt, als Sie davon erfahren 
haben? 

Cornelia Funke: Ungläubig geschmunzelt, ja. Ich hatte allerdings schon vor einigen Wochen 
erfahren, dass ich vielleicht auf dieser Liste stehen werde. 

DIE WELT: Worin, glauben Sie, besteht Ihr Einfluss? Ist er größer, weil Sie sich als Autorin an 
die Kinder richten? 

Funke: Ja, ist er größer? Eigentlich glaube ich nicht, dass Kinder unbedingt leichter zu 
beeinflussen sind als Erwachsene. Betrachtet man sich unsere Welt, so kann man 
ja eher überall beobachten, wie erschreckend leicht Erwachsene zu beeinflussen 
sind. Allerdings ist es natürlich so, dass vieles, was uns als Kinder beeindruckt hat, 
sehr viel länger in uns nachhallt als Eindrücke, die uns als Erwachsenen begegnet 
sind. Und wenn ich von Kindern, Eltern, Lehrern oder Bibliothekarinnen höre, dass 
meine Geschichten ihr Leben bereichern, dass Kinder plötzlich anfangen zu lesen, 
ganz anders schreiben, als sie es vorher getan haben oder unbedingt nach 
Venedig fahren wollen, dann ist das natürlich eine Art Einfluss, über den ich sehr 
glücklich bin. 

DIE WELT: Was glauben Sie, ist die Aufgabe von Geschichtenerzählern? 
Funke: In Worte zu fassen, was wir alle fühlen, fürchten, lieben. Die Fragen zu stellen, die 

die meisten Menschen stellen, ohne zu leichte Antworten zu geben, und vielleicht 
auch Trost zu spenden dadurch, dass in einem Buch ausgesprochen wird, was 
man geglaubt hat, ganz allein zu empfinden. Darüber hinaus gibt es dann natürlich 
noch die vielleicht allzu optimistische Hoffnung, dass Bücher Menschen lehren, 
durch die Augen anderer zu sehen, in andere Häute zu schlüpfen und damit 
Toleranz und Mitleid zu lernen. Sehe ich mir allerdings an, wie unmoralisch und 
mitleidlos gerade sehr belesene Menschen oft handeln, kommt mir diese Hoffnung 
doch immer wieder allzu naiv vor. 

DIE WELT: Die Meinungsmacher der Republik fehlen auf der „Time“-Liste, Deutschlands erste 
Kinderbuchautorin aber ist dabei. Warum sind deutsche Kinderbücher im Ausland 
so erfolgreich? 

Funke: Oh, generell sind sie das wohl noch nicht. Soweit ich weiß, ist das Interesse 
inzwischen zwar größer, weil mein amerikanischer und mein englischer Verlag 
sehr viel Geld an meinen Büchern verdient haben und internationale Verleger nun 
denken, dass sie in Deutschland eventuell ein paar andere ebenso einträgliche 
Autoren übersehen haben, aber generell ist das Geschäft mit deutschen Büchern, 
soweit ich weiß, immer noch nicht gerade leicht. Allein schon deshalb, weil es in 
internationalen Verlagen selten jemanden gibt, der deutsch lesen kann. Ich musste 
meine Bücher ja auch erst auf eigene Kosten ins Englische übersetzen lassen, um 
einen Verleger zu finden. 

DIE WELT: Trotz Ihres Erfolgs nimmt hierzulande eine Literaturkritik, die den Namen verdient, 
Kinderbücher nur selten zur Kenntnis. Warum? 

Funke: Wir Deutschen haben ein seltsames Verhältnis zu Kindern, wir schämen uns meist 
für all das, was uns selbst noch an das Kind in uns erinnert. Ich habe den 
Eindruck, dass das in anderen Ländern nicht so ist. Im englischen Sprachraum 
kamen viele klassische Geschichten schon immer aus dem Bereich des 
Kinderbuches – Dr. Dolittle, Peter Pan, das Dschungelbuch, Huckleberry Finn, der 
Zauberer von Oz, die Liste ist beliebig fortsetzbar. Und schon immer war dort die 
Grenze zwischen Kinder- und Erwachsenenbuch wesentlich fließender als bei uns. 
Das Gleiche gilt aber auch für andere Genres, wie die Kriminalliteratur oder selbst 
die Science Fiction. Das Genre allein disqualifiziert nicht. Die Bewunderung für das 
Erzählen in der Literatur ist groß. Das ist in Deutschland nicht so – obwohl wir einst 
sehr einfallsreiche Geschichtenerzähler waren. Weshalb man als deutsche 
Erzählerin in England ja auch gleich mit E.T.A. Hoffmann und den Brüdern Grimm 
verglichen wird. 
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DIE WELT: Andererseits lesen immer mehr Erwachsene Kinderbücher. Ist Ihnen das recht? 
Oder spüren Sie da auch ein leises Unbehagen? 

Funke: Solange ich mit Erwachsenen zu tun habe, die sich nicht schämen, wenn sie 
feststellen, wie wenig sie eigentlich von den Kindern trennt – und dass das eine 
Tugend und kein Makel ist –, stellt sich bei mir natürlich kein Unbehagen ein. Im 
Gegenteil, dann freue ich mich, dass meine Geschichten für jedes Alter 
funktionieren, was wohl der Traum jedes Geschichtenerzählers ist. Wenn ich aber 
wie bei „Tintenherz“ feststellen muss, dass Erwachsene dieses Buch zu einem 
Erwachsenenbuch erklären, nur weil es erfolgreich ist – mit Aussagen wie „Also, 
diese Zitate an den Kapitelanfängen, die sind doch verschwendet an Kinder' oder 
„Dieses Buch ist viel zu schön für ein Kinderbuch', dann wird aus dem Unbehagen 
Ärger, und ich mache ihnen klar, dass meine Bücher Kinderbücher sind. 
Kinderbücher, die auch Erwachsene lesen dürfen. 

DIE WELT: Nur in einem Drittel der Haushalte mit Kindern wird noch vorgelesen. Lässt sich da 
überhaupt gegensteuern? 

Funke: Ich habe selbst einen wenig lesenden Sohn, der sein Skateboard und seine 
Freunde wesentlich mehr liebt als Bücher, obwohl das ganze Haus damit voll ist. 
Er kann trotzdem wunderbare Geschichten erfinden. Und mit Hörbüchern und 
Vorlesen kann man ihn immer verführen. Also, wenn Kinder nicht lesen, dann 
sollten Eltern und Lehrer vorlesen, es sollte mehr Bücher in den Schulen geben, es 
sollte ein Ende damit sein, die Bibliotheken tot zu sparen. In den USA gibt es an 
jeder Schule Bibliotheken und Bibliothekare, auch wenn Herr Bush das zur Zeit zu 
ändern versucht. Wie sollen Kinder Bücher lieben, wenn sie nie erleben, dass ein 
Buch schön anzufassen ist, wie aufregend es sein kann, es aufzuschlagen ... 
„Harry Potter“ hat doch wohl für alle Zeit bewiesen, dass der Hunger auf Bücher da 
ist. Aber solange Bücher Kindern nur damit angepriesen werden, dass sie erziehen 
oder gut für den Charakter sind – Himmel! Welcher Erwachsene würde da nicht 
sofort aus dem Buchladen gehen, wenn ihm seine Lektüre unter solchen 
Gesichtspunkten ausgesucht würde? 

DIE WELT: Stört es Sie eigentlich, wenn Sie „die deutsche Joanne K. Rowling“ genannt 
werden? Immerhin haben Sie schon Kinder begeistert, als Harry Potter noch ein 
Allerweltsname war. 

Funke: Nein, es stört mich überhaupt nicht. Ich nehme es als Kompliment, mit der 
erfolgreichsten Geschichtenerzählerin der Welt verglichen zu werden. Ich hätte nur 
Probleme, wenn ich ihre Bücher nicht mögen würde. Was aber nicht der Fall ist. 

DIE WELT: Sie sitzen auf gepackten Koffern, nicht wahr? 
Funke: Wir ziehen nach Kalifornien, nach Los Angeles, um genau zu sein. In den letzten 

zwei Jahren sind wir oft dort gewesen, wegen der Bücher und der anlaufenden 
Filmprojekte und haben dort sehr viele Freundschaften geschlossen. Uns gefallen 
die Menschen, uns gefällt das Wetter und die wunderschöne Landschaft – ich 
weiß, daran denken bei L.A. die wenigsten. In den drei Monaten, die wir gerade 
dort verbracht haben, haben wir festgestellt, dass es unseren Kindern sehr 
bekommt, eine andere Sprache zu sprechen und für eine Weile in einem anderen 
Land zu leben, mit all seinen Widersprüchen und Unterschieden zu Europa. Für 
mich ist L.A. aber vor allem auch deshalb so interessant und bereichernd, weil ich 
dort mit vielen anderen Schriftstellern, Illustratoren und Filmschaffenden 
zusammen komme und mit ihnen ganz direkt und ohne neun Stunden 
Zeitunterschied an den Verfilmungen meiner Bücher arbeiten kann. 

DIE WELT: Über welchem Projekt sitzen Sie gerade? 
Funke: Ich arbeite seit etwa einem halben Jahr sehr eng mit Felix Adlon, dem Sohn des 

Regisseurs Percy Adlon zusammen – an einem Drehbuch nach einem meiner 
Bücher. Diese Zusammenarbeit läuft so gut, dass wir noch viele gemeinsame 
Projekte planen. Schließlich ist Felix Deutscher und kann daher all meine Bücher 
im Original lesen. Also, in L.A. wartet einiges auf uns, nicht nur besseres Wetter. 
(Welt online; 15.04.05, das Gespräch führte Wieland Freund) 
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Cornelia Funke: GESPENSTERJÄGER AUF EISIGER SPUR 
Pressestimmen zur Uraufführung 

 
„Auf den Spuren unheimlicher Gespenster 
Das ’Theater auf Tour’ hatte Cornelia Funkes Kinderbuch ’Gespensterjäger auf eisiger Spur’ auf die 
Bühne gebracht und sich erneut und in gelungener Weise einer modernen Geschichte gewidmet. [...] 
Unter den begeisterten Zuschauern saßen auch eine ganze Reihe ’Gespenster-Experten’, nämlich 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Ottersweierer Maria-Victoria-Schule. Sie hatten vor 
einigen Wochen das Buch als Unterrichtslektüre behandelt und wussten über die Geschichte genau 
Bescheid. [...] Die 20 Mädchen und Jungen waren nach dem Theaterstück begeistert von der 
Umsetzung des Stoffes und teilten die Meinung der anderen Theaterbesucher, die sich mit Applaus 
für die Vorstellung bedankten.“ (Acher- und Bühler Bote, Melanie Stern, 20.03.09)  
 
„Ein Schaudern in Neongelb 
KINDERTHEATER ’Geisterjagd’ im Lincoln / Publikum lauscht gebannt 
’Hilfe, ein Gespenst!’, schallt es durch das Lincoln-Theater. Beim ’Theater auf Tour’ ging es hoch her: 
Auf dem Programm stand ’Gespensterjäger auf eisiger Spur’ von der bekannten Kinderbuchautorin 
Cornelia Funke. Schon vor Beginn der Vorstellung herrschte große Unruhe und Aufregung im restlos 
ausverkauften Lincoln-Theater. Voller Spannung fieberten die jungen Zuschauer der packenden 
Aufführung entgegen. Kaum waren die Lichter im Raum erloschen, jagte auch schon ein neongelb 
leuchtendes Gespenst über die Bühne und erschreckte die Zuschauer und den Protagonisten. 
Die gruselig-heitere Aufführung des ’Theaters auf Tour’ unter der Regie von Kosmas 
Chatziioannidis ließ den Kleinen kaum Zeit zum Durchatmen. Ein Ereignis jagte das nächste – mal 
wurde gelacht, mal geschrieen. Soundeffekte, wie hallende Schritte und unheimliches Türenknarren, 
sorgten zusätzlich für Nervenkitzel. Einen ganz besonderen Höhepunkt bildete der Auftritt der 
Bühnentechniker, die, verkleidet mit einer merkwürdig anmutenden Maske, nach jeder Szene für ein 
neues Bühnenbild sorgten. Ihr Erscheinen quittierten die Kleinen jedes Mal mit lautem Jubel. Doch 
auch die Geschichte rund um den zehnjährigen Tom, der im Verlauf der Handlung zu einem wahren 
Helden wird, und das Gespenst Hugo begeisterte die jungen Zuschauer. Zunächst musste das 
Publikum jedoch den Unterschied zwischen ’mittelmäßig unheimlichen Gespenstern’ (MUG) und 
’unglaublich ekelhaften Gespenstern’ (UEG) lernen. 
Tom muss es nämlich mit dem MUG Hugo aufnehmen, ehe er schließlich auf ein UEG trifft, das Hugo 
aus seinem Zuhause vertrieben hat. 
Um Hugo, den er inzwischen in sein Herz geschlossen hat, zu helfen, muss Tom deshalb nachts auf 
den Friedhof und Friedhofserde besorgen. Lautstark forderte das Wormser Publikum Tom dazu auf, 
Mut zu beweisen. Am Ende der Vorstellung dankten sie es ihm schließlich unter riesigen 
Begeisterungsstürmen.“ (Wormser Zeitung | Onlineausgabe, Angela Zimmermann, 04.05.09) 
 
„Ein bisschen Grusel und viel Witz 
’Schielen kann lebensrettend sein bei der Begegnung mit einem UEG!’ Mit Schielen, Friedhofserde 
und Veilchenspray setzten sich mutiger Gespensterjäger am Dienstagnachmittag im Kulturhaus gegen 
ein UEG, ein unglaublich ekelhaftes Gespenst, zur Wehr. Zwar ging es hart auf hart zu, bis das 
gerissene, schleimige Ungeheuer sicher verwahrt im gespenstersicheren Glastopf festsaß, doch am 
Ende schnappte die Falle zu. [...] Laut, lärmend und turbulent ging’s zu auf der Bühne bei dem 
Cornelia-Funke-Stück... [...] Viel Geschrei, ein turbulentes Katz-und-Maus-Spiel zwischen Jägern und 
Gejagtem und helle Aufregung auf der Bühne hielten die kleinen Zuschauer bei der Stange.“ 
(Westfälische Rundschau, Monika Salzmann, 14.05.09) 
 
„Gespensterkunde für alle 
Theater auf Tour zeigt eine gelungene Bühnengeschichte aus Cornelia Funkes Gespensterbüchern. 
[...] Gespenstervertreiberin Hedwig Kümmelsaft führte [...] das Kinder-, Eltern-, Pädagogen- und 
Polizistenpublikum in die Klassifikation der Gespenster ein, die durchaus Nutzwert für den 
Hausgebrauch der jungen und älteren Besucher hatte. [...] Eine vergnügliche Geschichte mit 
erträglicher Spannung in einem sehr wandlungsfähigen, vielseitigen und schön anzusehenden 
Bühnenbild: Das ’Theater auf Tour’ verteidigte mit dieser Inszenierung einmal mehr seinen guten 
Kindertheater-Ruf.“ (Lüdenscheider Nachrichten, thk, 13.05.09) 
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„Ungebetener Besuch im Keller 
Als Vorlage für dieses fröhlich-turbulente und streckenweise aufschreckende Stück diente das 
gleichnamige Erfolgsbuch von Cornelia Funke. Und die darin handelnden Personen wurden von den 
Darstellern des Theaters auf Tour gekonnt zum Leben erweckt. […] Der Zuschauer wurde 
mitgenommen auf eine turbulente Jagd.“ (Der Patriot, 09.10.09) 


