
Der mysteriöse Geheimgang    
 

Es war ein kalter und nasser Winterabend. Ein Wetter, bei dem man noch nicht mal den Hund vor die Tür 
jagt. Aber ich musste nochmal los. Ein Brief für die Weihnachtswichtel der Adventsmeisterschaft musste 
noch in den Briefkasten. Die Abende begannen schon sehr früh, seitdem die Uhr umgestellt worden war. Auf 
den Straßen und Wegen im Dorf war keine Menschenseele zu sehen. Ich dachte mir: "Nur die Steininger 
Straße hoch, über den Hiwwel und schnell zurück nach Hause vor den warmen Kamin". 
Doch alles kam anders:  
Als ich am alten Pfarrhaus vorbeiging, blendete mich der Scheinwerfer eines herannahenden Autos. 
Ich machte einen Schritt zurück und bemerkte, dass etwas anders war als sonst. Das kleine Tor in der Mauer 
war schon immer da und ich habe mich schon oft gefragt, was sich wohl dahinter verbarg. Doch heute stand 
das Törchen einen Spalt offen. Vorsichtig legte ich meine Hand an das Tor. Die Tür gab nach und ein dunkler 
Geheimgang führte mich in einen langen Tunnel.... 
 

Ein muffiger Geruch kam mir entgegen. Dummerweise hatte ich mein Handy zu Hause vergessen. 
Na ja, vielleicht war es auch besser so, denn ohne Taschenlampe sah ich wenigstens die ganzen 
Spinnentiere nicht, die sich an den feuchten Mauern tummelten.  
Ich tastete mich langsam an den kalten Wänden vor. Mein Herz war inzwischen in meine 
Jogginghose gerutscht. "Hallo?  Ist da jemand?", rief ich mit zitternder Stimme. Doch ich hörte nur 
mein Echo widerhallen. Gruseliger konnte es nicht werden. Aber meine Neugier war zu groß um 
umzukehren. 
Der Tunnel machte einen Knick und ich hörte dumpfe Geräusche, die ich nicht zuordnen konnte. 
Plötzlich stolperte ich über etwas großes, rundes, weiches. Ich geriet ins Straucheln, probierte 
mich zu fangen und während ich verzweifelt versuchte einen Sturz zu verhindern, griff ich mit 
meiner linken Hand in etwas felliges, haariges...ein Gesicht. Zu Tode erschreckt, schrie ich entsetzt 
auf, mein Puls raste, mein Herz überschlug sich, da erklang eine brummige Stimme: "Zufritt 
verbodden. Top secret hier...hicks." Jonas?? Doch bevor ich meine im Kopf wild umher 
schwirrenden Gedanken in Worte fassen konnte, war die dunkle, brummige Stimme unter mir, in 
ein lautes  Schnarchen übergegangen und alle Versuche auch nur eine Antwort auf meine Fragen 
zu bekommen, wurden nur mit einem wohligen Grunzen beantwortet. Mein Blick schweifte nach 
rechts. Am nahenden Ende des Tunnels erblickte ich einen gelben Lichtschein, der aus einem 
kleinen Spalt unter einer schweren, roten Holztür hervortrat. Voller Anspannung näherte ich mich 
diesem Licht. An der alten Tür angekommen, drückte ich vorsichtig den rostigen Türgriff nach 
unten und öffnete in zeitlupentempo die quietschende Tür. Das ist DAS Wichtelhauptquartier, 
jagte es mir durch den Kopf. Ich erblickte Claudi, die mit langausgestreckten Beinen an die Wand 
angelehnt saß und eine Bowleschüssel mit beiden Händen vor ihr Gesicht hielt. Voller Eifer 
versuchte sie, selig grinsend, die letzten Reste aus der riesigen Glasschüssel zu schlürfen. Auf 
einem grünen Cordsofa lagen sich Lilli, Anne und Kerstin Heidschi-bumbeidschi singend in den 
Armen, während aus einer Musikbox die Bässe von ACDC`s Hells Bells drönten.  
Die Wände waren mit rosa Plüsch und goldenen Sternen verziert. Der Geruch erinnerte mich an 
beste Backstuff-Zeiten. Da entdeckte ich Paul in einer Ecke vor einem Computer, der sich die 
Haare raufte und mir mit einem völlig entrückten Blick "Alles unter Kontrolle" zulallte. 
Gerade als ich die Flucht ergreifen wollte, wurde ich von dem lauten Gong unserer Türklingel 
aufgeschreckt und Klaus Kleber begrüßte mich in unserem Fernseher freundlich zum heute 
journal. Ich war wohl auf der Couch eingeschlafen. Völlig neben mir, tigerte ich barfuß zur Haustür. 
Auf der obersten Treppenstufe entdeckte ich ein, mit einem Tonstern verziertes, 
Weihnachtspäckchen. Das sehnsüchtig erwartete Wichtelgeschenk. In unserer Hofeinfahrt stand 
ein Bus aus dem mir Jonas und das Wichtelteam, hinter Alltagsmasken versteckt, zu den lauten 
Klängen von Hells Bells lachend zuwinkten. Der Wahnsinn ging weiter!! 
Oder doch alles nur geträumt?    
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