
Eine Erzählung nach wahren Begebenheiten, von mir nach belieben 

etwas ausgeschmückt. 

 

 

Das Geisterhaus 

 

Viele Geschichten existieren über dieses Haus, welches vor langer Zeit in 

Biel erbaut wurde. Es ist völlig in sich zerfallen, mit scheusslichen 

Graffitis beschmiert und wird von wild wuchernden Pflanzen beinahe 

erwürgt. Seit über vierzig Jahren ist es unbewohnt und steht inmitten eines 

Wohnquartiers der Reichen, deren Häuser nur so protzen und glänzen vor 

Reichtum, Anstand und Wohlgefallen.  

Der Fluch dieser Villa hat damit begonnen, dass der irrsinnige Hausherr 

seine beiden Töchter im Pool ertränkt hat. Sie waren reizende Zwillinge 

mit langen, glatten, blonden Haaren gewesen, nicht älter als zehn Jahre. 

Niemand kennt den Grund, warum er sein eigen Fleisch und Blut so 

erbarmungslos getötet hat Wer weiss, was in dem kranken Kopf dieses 

Mannes vorgegangen ist. Als die leblosen Körper der Mädchen auf dem 

Grund des Pools lagen, ging er in die Küche und jagte sich eine Kugel in 

den Kopf. Seine Ehefrau hat sich, nachdem sie nach Hause gekommen war 

und das Massaker erblickt hat, im Dachgeschoss erhängt. 

 

Ich wollte mich selbst von diesen unglaublichen Geschichten überzeugen 

und stattete dem Haus einen Besuch ab. Eigentlich ist das Betreten des 

Grundstücks verboten und die Villa sieht alles andere als einladend aus, 

aber die Neugier und das Verlangen nach Adrenalin haben über meinen 

Verstand gesiegt. Jeder hat mich davor gewarnt, alleine hineinzugehen, 

aber ich hielt mich für einen Draufgänger. Etliche Schilder verbaten mir 



das Eintreten, aber das Schloss am rostigen Gartentor überwand ich, indem 

ich einfach darüber kletterte. 

Der Weg vom Gartentor zur Haustür war mit schiefen Steinplatten belegt 

und schon dort verspürte ich einen merkwürdigen Luftdruck, als würde 

mich eine unsichtbare Hand zurück stossen. Insgeheim hoffte ich, dass die 

Haustüre fest verschlossen war, damit ich einen Vorwand hatte, wieder 

umzukehren. Zu meiner Enttäuschung aber ließ sie sich quietschend öffnen 

und ich befürchtete, das weisse, verkratzte Holz würde noch aus den 

Angeln fallen.  

Dunkelheit und Gestank schlug mir entgegen, als ich die Villa betrat. 

Obwohl draussen die Sonne schien, war es im Haus finster wie in einer 

Grotte. Wie ein Freund mir erzählt hatte, befand sich in der Eingangshalle 

tatsächlich ein Pentagram aus Mosaiksteinen. Ein schwarzer Magier soll 

dieses Haus erbaut haben. Es herrschte ein unbeschreibliches Chaos. Der 

Boden war voller Löcher, als hätte es Steine auf das Haus hinanb geregnet. 

Fensterscheiben gab es keine mehr und überall lagen Scherben von 

Bierflaschen. Die Möbel standen noch immer da, waren aber von Vandalen 

demoliert worden. Die grün-braune Tapete schälte sich von den Wänden 

wie die Hautfetzen einer häutenden Schlange. Tote Vögel, Ratten, Mäuse 

und sogar eine Katze lagen auf dem staubigen, mit Tierkot übersäten 

Boden. Im Laufe der Zeit hatten sich hier viele Obdachlose eingenistet. 

Heute aber war von denen nichts mehr zu sehen. Wer konnte sich denn hier 

schon wohl fühlen? Vielleicht lag es auch daran, dass einst ein 

fünfzehnjähriges, ebenso neugieriges Mädchen wie ich, in diesem Haus zu 

Boden stürzte, in eine gebrauchte Spritze fiel und dadurch mit dem 

Aidsvirus infiziert wurde.  

 

 



Die größte Attraktion sollte sich den Geschichten nach im Dachgeschoss 

befinden. Und tatsächlich baumelte der Galgen der Selbstmörderin noch 

immer an einem morschen Balken. Lange stand ich dort und betrachtete 

das Seil, welches im Luftzug hin und her baumelte. Ich wollte diesen 

Raum verlassen, wollte das Haus verlassen, aber ich war wie in einem 

Bann, als ich dort oben stand. Ein knarrendes Geräusch, das von unten 

kommen musste, löste mich aus meiner Starre. Ich fuhr heftig zusammen 

und ein erstickter Schrei kam aus meinen trockenen Mund. Ich lachte über 

mich selbst, um mich zu beruhigen und drehte dem Galgen endlich den 

Rücken zu. Das Bild aber begleitet mich noch heute.  

In den Keller traute ich mich erst gar nicht. Leute hatten sich angeblich in 

diesem Labyrinth verirrt und wären vor Panik wahnsinnig geworden. Auf 

dem Fussboden und den Wänden der Küche war noch immer das Blut des 

Selbstmörders zu sehen. Die Zwillinge waren nicht die einzigen, die in 

dem Pool ertrunken waren. Eine Katze und ein Marder lagen auf dem 

Grund im nassen Laub.  

Bald hatte ich genug von dem bestialischen Gestank, der aus den Mauern 

und Böden strömte. Es roch nach modrigem Holz und altem Aas, nach 

Erbrochenem und Fäkalien. Zudem verspürte ich das unangenehme 

Gefühl, beobachtet zu werden und nicht erwünscht zu sein. Hausten noch 

immer die verlorenen Seelen der Familie in diesem Haus? Obwohl es das 

Geisterhaus genannt wird, habe ich noch keine Geschichte vernommen, die 

von Geistern erzählt. Aber die Umstände waren gruselig genug. Mein 

Magen war flau, die Beine schwach und ich zitterte am ganzen Körper. Es 

war so kalt in dem Haus. Draussen jedoch herrschte ein brütender Sommer. 

Es erschien mir, als wäre ich hier in einer anderen Welt.  

Als ich wieder ins Freie trat, neigte sich die Sonne bereits nach Westen. 

War ich so lange in dem Haus gewesen? Ich hatte mich schon am frühen 



Nachmittag auf den Weg dorthin gemacht. Mir kam es vor, als wäre ich 

nur etwa eine Viertelstunde drin gewesen.  

Der Motor meines Mopeds sprang erst an, als ich den Hügel 

hinuntergerollt war. Obwohl es mir Angst machte, war ich darüber nicht 

erstaunt. Gerüchten zufolge waren alle Maschinen erlahmt, als man das 

Haus vor ein paar Jahren hatte abreissen wollen. 


