
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 hatte 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. … 

Das Licht war zwar diffus, aber man konnte den Weg und andere Einzelheiten gut erkennen. Der Boden 

bestand aus Kopfsteinpflaster und der Tunnel selbst sah nach Basaltsteinblöcken aus. Ich ging langsam 

hinein ohne zu wissen, was eigentlich auf mich wartete. Alle 10m befanden sich links und rechts eine Tür, ein 

Ende des Tunnels war nicht erkennbar. Eine gewisse Furcht überkam mich in diesem fahlen Licht – ich war 

schon immer etwas ängstlich gewesen – sollte ich die Tür zu meiner Rechten öffnen? Meinem Gefühl nach 

müsste sie in den Keller von Jonas und Elisabeth führen. Sicher würden sie für meine Vorwitzigkeit 

Verständnis haben. Also drückte ich langsam die Klinke hinunter, musste allerdings etwas stärker drücken 

bis die Tür mit einem Ruck nachgab und sich öffnete. 

Was ich allerdings sah war nicht etwa ein dunkler Keller, nein, ich fand mich auf der Steininger Straße wieder, 

genau dort, wo ich vor einer Minute hineingegangen war. Wie konnte das sein? Ich blickte zurück in den 

Tunnelgang und auch dieser sah genauso aus, wie ich ihn zuvor betreten hatte. Also ging ich wieder zurück 

und nahm diesmal die Tür zu meiner Linken. Es war wie verwichtelt, das gleiche Bild, ich stand auf der 

nächtlichen Steininger Straße. Dennoch, irgendetwas fühlte sich anders an – eigentliche war es mehr eine 

Ahnung als ein Gefühl. Hatten vorhin nicht noch Lichter in einigen Häusern gebrannt? Jetzt ähnelten die 

Gebäude jedenfalls mehr gesichtslosen Monolithen als heimeligen Wohnstätten. Wie auf Kommando fegte ein 

eisiger Wind die Straße hinunter und ich fühlte mich in einem Film. 

Was war nur los? Ich wollte mehr erfahren, ging die Straße weiter hoch und bog zur Heilig-Kreuz Kirche ab. 

Natürlich war um diese Zeit nichts mehr los im Ort, es musste gegen 23 Uhr sein – genau konnte ich das 

nicht sagen, da das Akku meines Handys mal wieder leer war, aber dennoch wuchs die Ahnung in mir langsam 

zur Gewissheit – der Ort war leer. Ich ging noch bis zur Kirchenpforte und konnte schon aus einiger 

Entfernung erkennen, dass der Schaukasten in dem die Sterbemitteilungen hingen nahezu überquoll. Ich 

fühlte einen dumpfen Schmerz in meiner Brust, ein Kloß im Hals schien mir die Luft zu rauben. Ich wendete 

mich um, ich weigerte mich mehr zu erfahren, das hier konnte nicht wahr sein, es durfte nicht wahr sein! 

Auf schnellstem Wege trieb es mich in den Tunnelgang zurück. Wenn er mich an diesen Ort geführt hatte, 

dann konnte er mich vielleicht auch wieder von ihm fortbringen. 

Ich ging also wieder hinein und versuchte mich fast panisch an der nächsten Tür. Diesmal öffnete sich mir 

eine neue, allerdings gänzlich unbekannte darscheider Welt. In dieser war es taghell, aber es gab keine 

Straßen, keine Häuser, kein Darscheid mehr. Der Tunnelzugang war nur noch eine Öffnung in einer 

verfallenen, alten Mauer. Die Landschaft um mich herum war öd und karg, die Hügel hatten zwar noch 

Ähnlichkeit mit dem was mir bekannt war, der Semersberg, der Blick nach Steiningen – darüber hinaus war 

dies aber bloße Leere, nichts wofür es sich zu bleiben lohnte. Ich ging wieder zurück, gefangen in den 

wechselnden Realitäten eines sich ständig verändernden Ortes, ich schien in einem Alptraum gefangen zu 

sein. 

Jede Tür, die ich öffnete schien eine neue Wirklichkeit zu eröffnen, nicht jede so düster wie die ersten, aber 

keine bot mir das, was ich vorzufinden hoffte und keine schien zu der Wirklichkeit zurückzuführen aus der 

ich kam. Es gab auch durchaus skurrile Welten. Da gab es das Darscheid in dem Eric Hermes „Dorfhäutpling“ 



geworden war – alle Häuser hatten einen neuen bunten Anstrich und es war offensichtlich wie er an seinen 

Posten gekommen war. Ein anderes Darscheid war fast genauso unwirklich – es gab doch tatsächlich schon 

einen Dorfladen und von den Höhen Richtung Gefell warfen drei riesenhafte Windräder ihre langen Schatten 

nach Darscheid. Und eine wiederum andere Realität zeigte einen Ort der zum Zentrum der „Friday’s for 

Future“ Bewegung geworden war und das NEZ war dessen Epizentrum – trotz meiner schier ausweglosen 

und verzweifelten Situation musste ich ob dieser Vorstellungen ein wenig schmunzeln. 

Aber, die Realität war wie sie war und sie war nicht angenehm. Nicht, dass ich mich nach den Dezembertagen 

2020 sehnte – Covid 19 war dafür nur allzu gegenwärtig – aber die Wichtigkeit der Familie und Freunde, 

der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und das trotzige „jetzt-erst-recht“ Gefühl wurden mir 

zunehmend bewusst und sie fehlten mir so sehr. Ich durfte nur nicht aufgeben, es mussten doch noch andere, 

schönere Wirklichkeiten zu finden sein, Wirklichkeiten die mir vertraut waren und nicht diese 

Schreckensvisionen wie ich sie bisher vorgefunden hatte. 

Bestimmt hatte ich mich schon an mehr als 30 Türen versucht, als ich in einem Darscheid landete, das 

meinem Ausgangsort zu entsprechen schien – die gleichen Häuser, ein scheinbar menschenleerer Ort, es war 

nass, es war kalt, es war Winter. Zögernd, aber auch mit einer noch unsicheren Hoffnung machte ich die 

ersten Schritte die Steininger Straße hoch. Ich schaute nach links und sah noch zwei Messdiener aus der 

Sakristei Richtung Dorfplatz huschen und wäre dabei fast mit einer schattenartigen Gestalt 

zusammengestoßen. Irgendwie erinnerte sie mich an den Grinch oder war es doch Pitterchen Umbach? Egal, 

sie war bereits wieder verschwunden. Als ich an Annes Haus vorbei den Hiwwel erklomm, stieg in mir die 

Ahnung eines wohlig bekannten Geruchs in die Nase, ein Hauch von Zimt, Orange und Kardamon und es 

schürte in mir eine wohltuende Unruhe. Schon waberte ein sanftes Stimmengewirr von der Hauptstraße in 

die schmale Gasse; es konnte nur vom Dorfplatz kommen, dort musste es heute etwas Besonderes geben. 

Den Dorfplatz schmückte eine prächtige Fichte, reich geschmückt mit Kugeln, Lichtern und Sternen – früher 

war es ein kleines Bäumchen gewesen wie es vielerorts zu finden war, dieser hier war jedoch der strahlende 

Dorfmittelpunkt. Der Platz war voller Menschen und in jeder Ecke bollerte ein Feuerofen an dem man sich 

wärmen konnten. Ganz Darscheid schien auf den Beinen und von Annen bis Zimmermann schienen alle 

gekommen zu sein. Da standen die Familie Drückes und die Barbenheims um ihren kunstvoll geschweißten 

Ofen, Neisse Karl-Heinz fehlte natürlich genauso wenig wie „Raue Helmut“ samt Anhang. Es gab Punsch, 

Glühwein und Weihnachtsgebäck. In der Mitte stand der Musikverein, nur fast bereit um ein Lied 

anzustimmen – man musste sich zunächst nochmal fangen, da Ottmar Kremer wohl wieder einen unflätigen 

Witz zum Besten gegeben hatte – das war das Darscheid, das ich kannte, das war das Darscheid nachdem 

ich mich sehnte, das war das Darscheid so wie es immer sein sollte – es war die beste aller Welten. 

Längst hatte ich den Brief in meiner Tasche vergessen und er kam mir erst wieder ins Gedächtnis als ich 

nach einem Taschentuch in meiner Jackentasche fischte, um mich zu schnäuzen und die Freudentränen aus 

den Augenwinkeln zu wischen. Stattdessen hielt ich nun den Brief an die Weihnachtswichtel in der Hand. 

Meine Tochter hatte einen geheimen Weihnachtswunsch an die Wichtel geäußert, in der Hoffnung sie könnten 

ihn erfüllen – niemand anderes durfte ihn lesen, sonst würde er nicht in Erfüllung gehen. Ich fühlte aber, 

dass die Wichtel bereits mehr als ihr Bestes getan hatten und ich brauchte den Brief nicht mehr zu öffnen, 

denn der Wunsch war in Erfüllung gegangen. 

Es war schon fast kitschig als zu allem Überfluss auch noch leichter Schneefall einsetzte, aber musste es 

deshalb schlecht sein? Die Menschen hatten sich getroffen, um das zu feiern, was ihnen mehr als ein Jahr 

gefehlt hatte. Sie feierten das Ende einer Pandemie, sie feierten ein Fest, das es so in 2020 nicht gegeben 

hatte, es war ausgelassen, es war befreiend, es war festlich – es war schließlich der Weihnachtsabend 2021. 

Und das Dorf und die Musikkapelle wurden eins als man zu „Angels“ von Robbie Williams ansetzte. 
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