
Es donnerte, blitzte und krachte von draußen, die anschließende Druckwelle beförderte mich 
unfreiwillig meter tief in den Tunnel. Erschrocken und Mutig zugleich packte mich die 
Neugier und ich Schritt voran. Doch nach ein paar Schritten fiel mir der Brief in meiner Hand 
auf. “Die Adventsmeisterschaft” hallte es aus meinem Mund. Doch diese musste nun erst 
einmal warten. Ich steckte den Brief in meine Hosentasche und zog mit einem mulmigen 
Gefühl aus Angst und nasser Hose immer weiter in den Tunnel hinein. Zum Glück hatte ich 
mein Smartphone eingepackt, statt Woody Puzzle zu spielen diente es mir nun als 
Taschenlampe. 
 
Weiter und weiter ging ich im Tunnel voran, hier unten war keine Menschenseele zu sehen 
geschweige denn zu Hören. Getrieben von meinem Wissensdurst wollte ich unbedingt 
sehen wohin dieser mysteriöse Geheimgang führt. DANN PLÖTZLICH lautes Gelächter, 
klirrendes Glas und ein “Zum Wohle zum Wohle auf Harry seine Kohle, nää nää macht alle 
Trinker frääh” hallte Tunneleinwärts. Ich musste das Ende erreicht haben. Vorsichtig öffnete 
ich die Tür und blickte in vertraute Augen. “Mensch Thome du kommst genau richtig!!! Hier 
trink”. 
“Danke Köby” entgegnete ich und nahm verwirrt das Stubbi in meine Hand. 
Der Tunnel hat mich geradewegs nach Gefelll geführt. 
“Warum bis dau da so dick anjedohn? Häss dau at Winta?” fragte mich Harry. 
Stutzig blickte ich Harry an. Warum zum Teufel hat der ne Krone auf? Und wieso laufen hier 
alle nur im Pulli rum??? 
“Harry, was soll denn die komische Krone auf deinem Kopf? und warum ist es bei euch in 
Gefell so warm?” 
“Ei, ich säin jerad Hubertuskönig jenn”. Was zum Teufel… Ich blickte in den Kalender 
meines Smartphones das komischerweise jetzt ein Nokia 3310 war. 03.11.2007!!! 
In diesem verdammten Tunnel konnte man durch die Zeit reisen… 
Auf diesen Schock musste ich mein Stubbi erstmal schnellstmöglich leeren. Ich kippte noch 
ein zweites und drittes hinterher und da ja bekanntlich aller guten Dinge vier sind und ich 
wirklich sehr schockiert war... Naja Harry muss es ja eh bezahlen. 
Gerade als ich den Schock einigermaßen verdaut hatte, und ich dem König zu seinem 
verdienten Sieg gratulieren wollte, blendeten mich erneut die Scheinwerfer eines Auto und 
wieder krachte, donnerte und blitzte es, und eh ich mich versah war ich wieder in dem 
Tunnel. Die Tür nach Gefell war nun verschlossen und ließ sich nicht mehr öffnen. So blieb 
mir nur eines übrig, ich musste den gesamten Weg zurück nach Darscheid gehen. So 
schaltet ich wieder die Taschenlampe an meinem 3310 an und marschierte los richtung 
Heimat. Gefühlt war ich 6 Stunden unterwegs, der Akku zeigt 99% an, könnte also 
hinkommen.  
Wieder am Tunnelende angekommen öffnete ich die Tür. 
“Tach Jan, wo küs dau da her?” 
“Tach Edmund, ich komm grad aus Gefell.” 
“Us Gefell, wat häs de daan loa jemach?” 
“Hubertuskönig” entgegnete ich. 
“Hubertuskönig im Februar???” fragte Edmund Bauer verdutzt. 
“Februar???” äußerte ich entsetzt. 
Ein Blick auf mein 3310 verriet mir es war Februar 2013 und ich war in Hörscheid. 
“Edmund ich muss noch schnell einen Brief nach Darscheid bringen, kannst du mich 
fahren?” 
“Mein Auto is beim Hugo, komm ma nehme die Kutsch, die is fäärdich.” 
Gesagt getan, zwei Glühwein getankt und dann ging es mit der Kutsche aus Hörscheid raus 
die Ferkels Straße runter Richtung Darscheid. Da kamen uns wieder die Scheinwerfer 
entgegen. Ich befürchtete schon das schlimmste, aber als ich ein leises “tukka tukka tukka” 
vernahm, war ich beruhigt. Denn wie jeder weiß: In Darscheid braucht man keinen Wecker, 
wir haben Fred mit seinem Trekker. 
Kurz die Hand gehoben, Fred gegrüßt und dann die Peitsche geschwungen, Edmund hatte 
es scheinbar eilig. 



“HOOOOOOOOOOO” rief Ed als wir an der Lehwaldhalle ankamen. 
“Wir sind da Jan.” 
Okay, ich wollte zwar zum Briefkasten aber den Rest schaff ich auch zu Fuß. 
Ich griff in meine Hosentasche um den Brief hervor zu holen, da vernahm ich den allseits 
bekannte Tusch “Döödöödöödöö” aus der Halle. Ich gab meinem Forscherdrang nach und 
warf einen Blick in die Lehwaldhalle.  
Bühne, bunte Lichter, jede menge Publikum und ein großer Kerl mit Hut und schwarzem 
Umhang am Rednerpult. 
“Ach wie gut das keiner weiß….” und das Publikum beendete den Satz mit “...das ich 
Rumpelstilzchen heiß.”  
Ich hing meine Jacke an die Garderobe, bestellte zwei Bier beim Udo und suchte mir ein 
freies Plätzchen. Nach kurzer Zeit stellte ich mit entsetzen fest dass ich mich völlig 
verkalkuliert hatte. Zwei Bier würden für die Büttenrede niemals reichen. 
Zum Glück denkt man in Darscheid serviceorientiert und so dauerte es nicht lange bis der 
prall gefüllte Einkaufswagen an mir vorbei fuhr. Getreu dem Motto “Haben ist besser als 
brauchen”, bestellte ich nochmal eine handvoll Bier um mir in Ruhe den restlichen Vortrag 
anhören zu können. Unter tosendem Applaus verließ das Rumpelstilzchen den Saal und ich 
gleich hinterher, ich hatte ja schließlich noch einen Brief abzugeben. 
Draußen angekommen ein Donnern, ein Blitzen, ein Krachen, der Himmel für einen kurzen 
Augenblick Taghell erleuchtet. Ein Fahrzeug blendete mich abermals und auf dem Asphalt, 
zwei brennende Spuren die hinter die Lehwaldhalle führen. Ich nahm die Beine in die Hand 
und wollte nach dem rechten sehen. Hinter der Halle angekommen vernahm ich Schreie 
eines junges Mannes in einer roten ärmellosen Weste “DOC DOC WIR SIND 
ANGEKOMMEN!!! WIR SIND AM RICHTIGEN ORT!” 
“Ruhig bleiben Marty, uns darf niemand sehen” entgegnete ihm ein alter, weißhaariger Mann 
der mit einem Laborkittel bekleidet war. 
“Kann ich euch helfen?” rief ich den beiden aus sicherer Entfernung zu. 
“DOC DOC DOC DA HINTEN, ICH HAB IHN GEFUNDEN!” 
Häh gefunden? Wen? Weit und breit war niemand zu sehen… Niemand außer mir. 
“Okay Marty wir müssen ihn zurück bringen. Los schnapp ihn dir und bring ihn zum 
DeLorean. In der Zwischenzeit befülle ich den Fluxkompensator.” 
Hastig schwebte der Junge auf einer art Skateboard zu mir rüber und erläuterte mir das 
keine Zeit für Fragen sei und ich einsteigen solle. 
Zu diesem Zeitpunkt stellte sich mir aber nur eine einzige Frage:  
WAS ZUR HÖLLE WAR IN EDMUNDS GLÜHWEIN??? 
Eh ich mich versah, saßen wir zu dritt in einem stark getunten Oldtimer der nie im Leben ein 
Zulassung gehabt haben konnte. 
“Festhalten” rief der alte Mann. Es ruckelte und zuckelte, es donnerte, blitzte und krachte 
und mit einem Schlag stand ich wieder am alten Pfarrhaus. Völlig verwirrt und desorientiert 
wurde ich mit den Worten “Es ist alles in Ordnung, du bist zurück” verabschiedet. 
Nichts war in Ordnung. Es war kalt, es war nass, der Brief war noch in meiner Tasche und 
mein Bier war weg. Das ist völlig weit entfernt von dem, was ich als “in Ordnung” bezeichnen 
würde. Beim Blick auf mein Nokia 3310 stellte ich fest, dass daraus wieder ein Smartphone 
geworden ist. Es war der 13.12.2020. Ich war wirklich zurück, zurück in dieser verdammten 
Coronazeit. Aber ich hatte einen Auftrag, der Brief! Hastig rannte ich zum Briefkasten und 
warf den Umschlag in Slam-Dunk manier in den Briefkasten und machte mich auf den 
Heimweg. Zu Hause angekommen wurde ich gefragt, wo ich denn so lange geblieben sei. 
“In Tobi’s Scheune hat noch Licht gebrannt, ich musste noch nach dem Rechten sehen.” 
“Das erklärt auch deine Fahne” wurde mir entgegnet… 
Zufrieden, Müde und leicht beschwipst nahm ich vor dem Kamin platz und freute mich schon 
darauf, morgen den nächsten Brief für die Adventsmeisterschaft einzuwerfen. 
 
Die Charaktere in dieser Geschichte sind fiktiv und frei erfunden. Ich streite jegliche 
Gemeinsamkeit zu real existierenden Personen ab. Bei der Erstellung dieser Geschichte 
wurden weder Menschen noch Tiere verletzt und kein tropfen Bier verschüttet ;-) 


