
La maledizione delle zucche 
Der Fluch der Kürbisse, deutsche Übersetzung

Kapitel 1

Es war der Abend von Halloween, und Fionas Küche roch nach Kürbis. Fiona warf einen letzten 
Blick auf das Rezept, nahm dann den Kochlöffel und rührte noch einmal um. Es ist gut geworden, 
Gott sei Dank! dachte sie beim Kosten. Risotto ist ein lombardisches Gericht, und Fiona wollte ihre 
Freundin mit einem typischen Rezept aus ihrer Heimat beeindrucken. 

Fiona liebte Kürbisse. Im Herbst kaufte sie viele davon und kochte sie dann auf verschiedene 
Arten, als ersten Gang mit Nudeln, Reis oder als leckere Cremesuppe, oder als zweiten Gang, im 
Ofen gebacken oder als Bällchen. Am vergangenen Wochenende hatte sie einen köstlichen 
Kürbiskuchen zubereitet, den sie mit ihren Eltern gegessen hat, die zu Besuch gekommen waren.

Fiona schaute auf ihre Uhr. Es war 19:30 Uhr. Emma sollte jeden Moment hier sein, dachte sie. 
Sie hatten beschlossen, ein ruhiges Halloween mit einem guten Abendessen und einem Horrorfilm zu 
verbringen.

Tatsächlich klingelte es ein paar Minuten später und Fiona ging die Tür öffnen. 
»Hi Emma! Komm rein«  sagte Fiona zu ihr. Emma und Fiona waren Nachbarn. Sie wohnten im 
gleichen Haus im Zentrum von Rom, Fiona im dritten Stock, Emma im zweiten. Deshalb trug Emma 
keine Jacke und keinen Schal, obwohl es draußen ziemlich kalt war. Fionas Kater, Romeo, der bis 
dahin im Schlafzimmer geschlafen hatte, kam angerannt, um sie zu begrüßen.

»Was hast du Leckeres gekocht?« fragte Emma neugierig und folgte Fiona in die Küche. Ohne zu 
antworten, zeigte Fiona stolz auf den Topf.

»Ein Kürbisrisotto!« sagte Emma erstaunt. »Toll, ich liebe Risotto!«
Fiona lächelte zufrieden, rührte ein letztes Mal um und schaltete den Herd aus. »Ich würde sagen, 

es ist fertig.«
Emma half Fiona, den Tisch zu decken, dann setzten sie sich und aßen das Risotto zusammen mit 

einem guten Weißwein, den Fiona auch zum Kochen verwendet hatte. 
»Hast du schon mal vom Halloween-Dorf gehört?«  fragte Emma, nachdem sie mit dem Essen 

fertig war.
Fiona schaute sie erstaunt an. »Nein, was ist das?«
»Ich weiß nicht, ich habe den Flyer heute Nachmittag gesehen« 
Sie nahm ihr Handy und zeigte ihr ein Foto. Der Flyer warb für das Halloween-Dorf und sprach 

über grausige Stände, ekelhaftes Essen und furchterregende Kreaturen.
Währenddessen war Romeo auf den Tisch gesprungen und auch er sah sich das Foto an. Es sah 

fast so aus, als würde auch er den Flyer lesen.
»Was hältst du davon, wenn wir uns das mal anschauen? Klingt interessant« schlug Emma vor.
»Warum nicht! Es ist nicht sehr weit, mit der Straßenbahn brauchen wir 15 Minuten« antwortete 

Fiona, obwohl sie nicht ganz überzeugt war. Sie wusste nicht, warum, aber sie hatte ein komisches 
Gefühl.

Also räumten Fiona und Emma schnell den Tisch ab, dann ging Emma in ihre Wohnung, um ihre 
Jacke und ihre Tasche zu holen. Als Fiona sich zum Gehen fertig machte, folgte ihr Romeo und 
miaute lauthals. Fiona tat etwas Trockenfutter in seine Schüssel und kraulte ihn ein wenig, aber er 
schien nicht interessiert. Er starrte Fiona immer wieder mit seinen großen grünen Augen an. 

»Keine Sorge, ich bin bald wieder da«  sagte sie und kraulte ihn hinter den Ohren, seiner 
Lieblingsstelle. Dann verließ sie die Wohnung, ging die Treppe hinunter und auf die Straße hinaus.
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Emma wartete bereits auf sie. Fiona drehte sich um und schaute hinauf. Romeo starrte sie 
schweigend aus dem Fenster im dritten Stock an. Für einen Moment dachte Fiona, Romeo hätte 
einen besorgten Blick. Unsinn, dachte Fiona und schüttelte den Kopf, dann folgte sie Emma zur 
Straßenbahnhaltestelle.

Kapitel 2

Fiona und Emma stiegen in die Straßenbahn ein, verließen sie dann nach etwa fünfzehn Minuten 
und gingen ein Stück zu Fuß. Fiona gefiel Rom im Herbst. Es gab nicht die drückende Schwüle, die 
im Sommer herrschte, und es waren noch weniger Menschen auf den Straßen. Das Kolosseum war 
nicht weit entfernt, und Fiona sah seine Silhouette über die Dächer der Gebäude hinausragen. Viele 
Schaufenster waren mit Halloween-Dekorationen geschmückt, und Kürbisse, Skelette und 
Fledermäuse beobachteten die beiden Mädchen, während sie schnell auf dem Bürgersteig 
entlangliefen. Die Sonne war längst untergegangen und es war schon sehr dunkel, aber die Straßen 
waren beleuchtet.

Sie waren fast auf der Piazza San Giovanni in Laterano und Fiona konnte einige große Silhouetten 
sehen, wo vorher nur ein leerer Platz gewesen war. Am Eingang zum Platz stand ein als Skelett 
verkleideter Mann, der die Besucher mit einem beunruhigenden Lächeln begrüßte. Fiona und Emma 
gingen schnell an ihm vorbei und betraten das Dorf.

Der Platz hatte sich in ein kleines Halloweendorf verwandelt, mit Häuschen und Verkaufsständen 
aus dunklem Holz. Die Wege wurden von vielen kleinen Laternen in Form von Kürbissen beleuchtet, 
und es gab sogar ein wenig Nebel, der dem Ort eine sehr gespenstische Atmosphäre verlieh. Fiona 
und Emma waren wirklich beeindruckt von all diesen Details und wie die Organisatoren sich 
angestrengt hatten. Dieses Halloween-Dorf war wirklich unheimlich.

Der erste Stand verkaufte Süßigkeiten, die sehr unappetitlich aussahen. Es gab Finger, Ohren und 
Gehirne mit seltsamen Soßen, Spinnen und Insekten auf einer großen Glasplatte und Augen, die in 
einem großen Glas schwammen. 

»Möchtet ihr eine ausprobieren? Sie sind gezuckert«  sagte die alte Dame und zeigte auf eine 
schwarze Spinne.

Etwas zögerlich probierten Fiona und Emma jeweils eine. Sie waren schleimig und Fiona fühlte 
sich, als würde sie eine echte, aber gezuckerte Spinne essen. Mit Mühe schluckte sie sie hinunter.

Die Dame begann, ihre Produkte zu herzuzeigen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass Fiona und 
Emma etwas kaufen würden. Aber keine von ihnen hatte die Absicht, noch eine dieser Spinnen oder 
irgendetwas anderes zu essen, also dankten sie freundlich und gingen weg.

Es gab wirklich alles. Ein Stand verkaufte Artikel zur Dekoration des Hauses, von Spinnweben bis 
hin zu Särgen. Der Verkäufer war als Vampir verkleidet und lächelte Fiona an, und dabei zeigte er ihr 
seine langen Zähne. Er war sehr blass und seine Augen waren rot. Fiona versuchte, ihn nicht zu sehr 
anzustarren. 

An einem anderen Stand wurden seltsame Getränke verkauft. Auf einem Schild stand Getränke 
und Zaubertränke für jeden Geschmack. Hinter dem Tresen stand eine junge schwarzhaarige Hexe. 
Sie hatte eine Schöpfkelle in der Hand und befüllte Gläser aus einem großen Topf. In dem Topf 
befand sich eine dunkelgrüne Flüssigkeit, in der etwas schwamm, das vage an Teile von Tieren 
erinnerte. Fiona begann zu glauben, dass der Flyer keinen Scherz machte, als er von ekelhaftem 
Essen sprach.

Dann spazierten sie vor ein kleines Haus. Im Schaufenster waren lange Kleider für Hexen, für 
Vampire und verschiedene andere Kostüme zu sehen. 
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»Lass uns reingehen, vielleicht finde ich ein schönes Kostüm für nächstes Jahr« sagte Emma und 
trat ein, ohne auf eine Antwort zu warten. Fiona folgte ihr. Zumindest war ein Bekleidungsgeschäft 
eine normale Sache, im Gegensatz zu den anderen Dingen, die sie bisher gesehen hatte. Tatsächlich 
bemerkte Fiona erst in diesem Moment, dass das Dorf sie einschüchterte, und sie konnte es kaum 
erwarten, hier wegzukommen.

Die Boutique war klein, aber es wurden viele Klamotten verkauft. Es gab sowohl normale 
Kleidung, wie Röcke und T-Shirts, als auch echte Kostüme. Fiona war nicht daran interessiert, ein 
Kostüm zu kaufen. Sie hatte bereits ein Paar zu Hause und brauchte keine weiteren, da sie sich nicht 
oft verkleidete. Als Emma aus der Umkleidekabine kam, sprang Fiona vor Schreck fast zurück. Das 
Werwolfkostüm, das sie trug, war schrecklich realistisch. Fiona hatte den Eindruck, dass das Fell echt 
war.

»Wenn du damit zu mir nach Hause kommst, wird Romeo einen Herzinfarkt bekommen« 
kommentierte Fiona. 

»Cool, nicht wahr?« sagte  Emma, während sie sich selbst im Spiegel bewunderte.
Sie ging immer wieder in die Umkleidekabine und probierte verschiedene Kostüme an. Fiona fing 

an, sich zu langweilen, und es war ziemlich heiß dort drin, angesichts der Tatsache, dass sie eine 
Wollmütze und eine schwere Jacke trug.

»Ich gehe nur kurz raus und schnappe etwas Luft, okay? Ich bin gleich wieder da« sagte Fiona an 
der Tür der Umkleidekabine. 

»In Ordnung!« rief Emma von drinnen.
Fiona ging raus und holte tief Luft. Jetzt fühlte sie sich besser.

Kapitel 3

Sie stand ein paar Minuten lang da und beobachtete die vorbeigehenden Menschen und die 
anderen Stände. Ein Häuschen an der Ecke erregte ihre Aufmerksamkeit: Es war voller Kürbisse. 
Endlich etwas, das mir gefällt! dachte Fiona glücklich und ging näher heran. Auf dem Schild stand Der 
Tempel der Kürbisse. Tatsächlich sah es eher wie eine kleine Kirche aus, als ein Häuschen. Draußen 
gab es viele Kürbisse, alle mit ausgeschnitzten Gesichtern. Fiona ging neugierig hinein und war 
beeindruckt von dem, was sie sah. Da waren viele kleine Altäre, die mit kostbaren goldenen 
Gegenständen und vielen Kerzen geschmückt waren. In der Mitte jedes Altars stand ein 
wunderschöner Kürbis, jeder mit einem anderen Gesicht und mit großem Geschick hergestellt. Es 
schien fast ein heiliger Ort zu sein.

Aber so sehr sie ihr auch gefielen, Fiona war nicht daran interessiert, einen geschnitzten davon zu 
haben. Was sollte sie letztendlich damit machen? Nach ein paar Tagen würde sie ihn wegwerfen 
müssen. Aber sie hielt es für eine gute Idee, einen zum Essen zu kaufen. Vielleicht verkauften sie 
spezielle und besonders leckere Kürbisse.

»Kann ich dir helfen?« sagte eine Stimme. Aus dem Schatten kam ein Faun. Fiona war für einen 
Moment sprachlos. Der Junge hatte braunes, zerzaustes Haar, spitze Ohren und einen nackten 
Oberkörper (war ihm nicht kalt?), aber seine Beine waren behaart und endeten mit Hufen.

»I-Ich suche nach einem Kürbis« stotterte Fiona verlegen.
»Dann bist du am richtigen Ort« kommentierte er mit einem strahlenden Lächeln. »Was für einen 

Kürbis suchst du? Groß oder klein? Lächelnd oder unheimlich?«  fragte er und zeigte auf die 
verschiedenen Kürbisse.

Je mehr Fiona sich diese Kürbisse ansah, desto... lebendiger sahen sie aus.
»Ich suche nach einem kleinen, nicht geschnitztem, einem zum Essen. Habt ihr etwas 

Besonderes?«
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Sein freundlicher Blick verhärtete sich augenblicklich, sein Lächeln verschwand. Fiona schluckte 
eingeschüchtert. Habe ich etwas Falsches gesagt?

Ohne ein Wort zu sagen, ging er ins Hinterzimmer und kehrte mit einem ungeschnitzten Kürbis 
zurück.

»Hier, nimm den« sagte er und reichte ihr den Kürbis, ohne zu lächeln. Fiona griff unbehaglich 
nach dem Kürbis. 

»A-Also, ich... ich habe es mir anders überlegt, ich will keinen Kürbis kaufen...« stammelte Fiona 
und versuchte, ihm den Kürbis zurückzugeben, aber er wollte ihn nicht haben.

»Behalte ihn. Nimm ihn mit nach Hause« sagte er und drehte sich dann um, um zu wegzugehen.
»Warte, wo gehst du hin? Wie viel schulde ich dir?«
»Nichts. Auf Kosten des Hauses« sagte er, und dann verschwand er.
Fiona ging schnell mit den Kürbis weg und erreichte das Bekleidungsgeschäft, wo Emma auf sie 

wartete. »Ich dachte, du wolltest nur an die frische Luft gehen« sagte sie, als sie sie sah. Sie schien 
verärgert und gleichzeitig erleichtert zu sein. »Ich habe mir schon Sorgen gemacht!«

»Es tut mir leid« antwortete Fiona. »Ich sah das Häuschen dort drüben und dachte, ich sehe es 
mir mal an.«

Emma lächelte sie an. »Kein Problem. Ich sehe, du hast etwas gekauft.«
»Ja, nun...«  gekauft war nicht ganz richtig, aber sie wollte nicht über dieses seltsame Treffen 

sprechen. »Und du hast kein Kostüm gekauft?« fragte sie stattdessen, um das Thema zu wechseln. 
Emma hatte keine Tasche in der Hand.

»Nein, letztendlich dachte ich, dass ich keines brauche. Außerdem waren sie teuer«  sagte sie 
kopfschüttelnd. 

»Gut, sollen wir nach Hause gehen? Es ist schon spät und ich bin ein wenig müde« sagte Fiona. 
Sie fühlte sich nicht müde, aber sie wollte keine Minute länger an diesem Ort bleiben.

Es schien, dass Emma Lust hatte, noch ein paar Stände zu besuchen, aber sie stimmte zu, und 
sie gingen nach Hause.

Kapitel 4

Fiona verabschiedete sich von Emma und ging die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf. Als sie die 
Tür öffnete, lief Romeo auf sie zu und miaute. Er schien sehr glücklich, sie zu sehen. Fiona war auch 
sehr glücklich, endlich wieder zu Hause zu sein. Sie ging in die Küche, stellte den Kürbis auf den 
Tisch und ging dann ins Badezimmer. 

Als sie in die Küche zurückkehrte, saß Romeo auf dem Tisch und starrte den Kürbis an. Oder 
besser, er fauchte ihn an.

»Romeo, was ist los?« fragte Fiona und schaute erst ihn und dann den Kürbis an. Romeo miaute 
weiter und er stellte weiterhin das Fell auf. Fiona versuchte, ihn zu beruhigen, näherte sich dann 
vorsichtig dem Kürbis, hob ihn auf und drehte ihn nach links und rechts. Er sah aus wie ein ganz 
normaler Kürbis. Aber Romeo schien nicht überzeugt. Vielleicht riecht er komisch? Fiona schnupperte 
daran, aber sie roch nichts Besonderes. Aber sie hatte nicht den Geruchssinn einer Katze. Ja, 
wahrscheinlich hat er nur einen besonderen Geruch, deshalb verhält sich Romeo so seltsam, dachte 
Fiona, obwohl ein Teil von ihr sich nicht so sicher war.

Sie nahm Romeo und trug ihn ins Wohnzimmer, putzte sich dann die Zähne und zog ihren Pyjama 
an. Aber sie war nicht müde, also setzte sie sich auf das Sofa und schaltete den Fernseher ein. Da es 
die Nacht von Halloween war, liefen viele Horrorfilme im Fernsehen. Sie wählte auf gut Glück einen 
aus und begann ihn anzuschauen, während Romeo sich neben ihr zusammenrollte.

In dem Film gab es einige Jugendliche, die eine Hütte im Wald gemietet hatten. Nichts Originelles, 
dachte Fiona. Zuerst waren sie alle fröhlich und amüsierten sich. Da gab es die übliche hübsche 
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Blondine, die typischerweise zuerst stirbt. Dann kam der Abend und seltsame Dinge begannen zu 
geschehen. Man hörte Geräusche, die Tür quietschte. Das Mädchen schrie und verschwand. Die 
Anderen waren im Haus und waren völlig verängstigt. Dann klopfte jemand an die Tür. Alle hielten 
den Atem an. Sie hörten Schritte, ein Schatten näherte sich dem Fenster. Der Schatten zerbrach das 
Glas und drang in das Haus ein. Es war ein riesiger Kürbis, der bösartig lächelte. 

Nun war Fiona auch im Haus und begann panisch herumzurennen. Sie musste weglaufen, weg 
von diesem schrecklichen Kürbis, weg von diesem Ort... Sie rannte aus dem Haus und in den Wald. 
Sie rannte und rannte, aber plötzlich war sie von Dutzenden von Ständen umgeben, die alle Kürbisse 
verkauften. Aber die Kürbisse waren lebendig und bewegten sich auf sie zu. Fiona versuchte zu 
fliehen, aber da waren zu viele Kürbisse, und bald war sie umzingelt. Sie drehte sich um in der 
Hoffnung, einen Fluchtweg zu finden, sah aber nichts als Kürbisse. Die Kürbisse kamen bedrohlich 
näher und näher, wurden immer größer und ihre Augen waren wie seelenlose Höhlen, von denen 
Fiona nicht wegschauen konnte. Du hast uns gegessen, jetzt essen wir dich. wiederholten die 
Kürbisse im Chor und lachten höhnisch. Du hast uns gegessen, jetzt essen wir dich. Und Fiona sah, 
wie sich ihr boshaftes Lächeln ausdehnte und ihre schwarzen Münder immer größer wurden. Und die 
Kürbisse lachten. Ein freudloses Lachen. Die Dunkelheit umhüllte sie, bald würden sie sie 
verschlucken…

Ein Licht bahnte sich seinen Weg durch die Dunkelheit, und das Lachen erlosch. Zwei 
beruhigende Augen, ein vertrautes Gesicht, das rote Haar... Romeo? fragte Fiona erstaunt. Und in 
diesem Moment öffnete sie ihre Augen.

Sie war auf dem Sofa eingeschlafen und schwitzte. Romeo starrte sie mit seinen grünen Augen 
an. Auf dem Boden vor der Couch lag der Kürbis: Er war in tausend Stücke zerbrochen. Nachdem er 
sich offenbar vergewissert hatte, dass es Fiona gut ging, begann Romeo, sich sein Fell zu putzen.

Gut fünf Minuten lang blieb Fiona regungslos und starrte Romeo an, der sich mit seiner 
Körperpflege beschäftigte, und die Überreste des Kürbisses auf dem Teppich, zu benommen, um klar 
zu denken. Dann stand sie auf, nahm einen Müllsack, hob die Kürbisstücke auf und warf sie in die 
Mülltonne auf der Straße, während die Sonne aufging und die Straßen von Rom erleuchtete.

Kapitel 5

Fiona wusste nicht, was sie tun sollte, also begann sie spazieren zu gehen. Sie ging lange 
spazieren und versuchte, nicht allzu viel über diese seltsame Nacht nachzudenken. Fast ohne sich 
dessen bewusst zu sein, erreichte sie den Platz, wo sie am Abend zuvor mit Emma gewesen war. 
Vielleicht hoffte sie, ein paar Antworten oder eine logische Erklärung für das Geschehene zu finden. 
Aber das Halloween-Dorf war nicht mehr da. In der Mitte des Platzes waren der übliche Obelisk und 
einige Leute, die gedankenverloren herumliefen. Aber nicht einmal ein Schatten von Ständen, 
Kürbissen oder Faunen. Sie sind in Eile aufgebrochen, dachte Fiona enttäuscht.

Schließlich kehrte Fiona nach Hause zurück und ging zu Emma. Diese frühstückte gerade und bot 
ihr Kaffee an. Fiona schwieg eine Weile, beschloss dann aber, über ihren seltsamen Traum zu 
sprechen. 

»Emma, erinnerst du dich an den Kürbis von gestern...« begann Fiona.
»Der Kürbis? Du meinst das Kürbisrisotto? Sehr lecker« sagte Emma während sie ein Keks kaute.
»Nein, nein, nicht das Risotto, ich meine den Kürbis, den ich im Halloween-Dorf genommen 

habe.«
Emma schaute sie an, als wüsste sie nicht, wovon sie sprach. »Welches Dorf?«
»Das im Zentrum, wo wir letzte Nacht waren...« 
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Aber Emma verstand es immer noch nicht. »Ich kam gestern Abend zum Abendessen, und dann 
haben wir uns einen Film angesehen« sagte Emma und sah Fiona an, als würde sie verrückt werden.

»Emma, wenn das ein Witz ist, ist er nicht lustig. Gestern wollten wir uns einen Film ansehen, aber 
dann sind wir ausgegangen, weil du diesen Flyer gesehen hast...« Fiona fing an, wütend zu werden.

»Hör mal, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Vielleicht hast du nur einen schlechten Traum 
gehabt.«

Ja. Ein schlechter Traum. Fiona trank ihren Kaffee aus und ging. Was ist aber wirklich passiert? 
Habe ich wirklich alles geträumt?

Fiona fand es nie heraus, aber von diesem Tag an konnte sie jedes Mal, wenn sie einen Kürbis 
sah, dieses böse Lachen in ihrem Kopf hören. Von diesem Tag an schien jeder Kürbis, den sie sah, 
ihr mit dem Blick zu folgen. Von diesem Tag an aß Fiona nie wieder einen Kürbis.
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