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 …mir wurde seltsam flau im Magen aber da ich nun schon 

einmal drin war ging ich auch mit unsicheren Schritten weiter. 

Plötzlich hörte ich ein dumpfes Klopfen, dann war wieder 

Ruhe. Ich ging weiter und da war es wieder toc toc toc und 

dann sah ich einen kleinen Lichtschein. Eine Bogenlampe 

stand auf einem Tisch und an diesem saß ein kleiner alter 

Mann mit grauem Haar das sich wie ein widerspenstiger 

Draht nach oben stellte. Da blickte der Mann zur Seite direkt 

auf mich und rief: jo Klaus, wo kimms dou dan her? Mir hon 

oos awa lang net mih jesehn. Und dann sah ich auch schon 

sein Werkzeug, das Leder und die Ahle, die geschnittenen 

Sohlen und alle die kaputten Schuhe im Regal an der Seite. 

Addi Lambrich, unser begnadeter Schuster, der mir viele 

Jahre die vom Hartplatz geschundenen Fußballschuhe 

repariert hatte und als Lohn immer nur verlangte: schießt du 

am Sonntag ein Tor!!! Er war wie immer gut gelaunt und 

meinte: wenn du weiter gehst triffst du auch auf das 

Pitterchen. 

Ich ging also weiter und hörte schon aus der Ferne: dem ale 

Leddadia hon esch et awa jezeicht. Dat hot mech net rus 

jeschmoss, ich sein von selwa jange. Und dann sah ich ihn 

auch schon auf einer Kiste Stubbi sitzen, dat Kla Pederche, 

das Telefon am Ohr, und laut am plärren: dou kiss och bal 



her!!! Dann hatte er mich gesehen und war sofort auf Attacke 

gebürstet. Dou kiss ma jenau richtich Rumpelstilzchen, jerot 

hon esch dem Blödmann von Bauz es de Krimmele jesänt, dä 

kitt suwiesu och bal her. Un de annare Demel un Demath hon 

ech die Dach besocht, dä Rasputin. Mir hon zesomme en 

joode jesoff awa hän käm rescht no Doschend wenn dä Bauz 

och do wär, wen sollte ma da sos ärgere! 

Ich trank ein Stubbi mit ihm und dann zeigte er schräg nach 

rechts in eine dustere Ecke: die kenns dou och! Ich kniff die 

Augen zusammen und dann sah ich sie dort sitzen mit Stubbi 

und Schnaps, Olle Otto und Kätte Pitter, Kätte Willi saß etwas 

abseits. Otto qualmte wie eh und je eine Rothändle und dann 

hörte ich in einer anderen Ecke jemanden brabbeln: wer is 

denn da gekommen Otto? Und hör mal endlich auf zu 

qualmen! Otto meinte, hier steht der Wicht, der dich an 

Fastnacht immer veräppelt hat hahaha. Und da stand er auch 

schon vor mir, der Fred, der Getränke Großhändler Friedhelm 

Schaberich, auch er hatte in die Darscheider Unterwelt zurück 

gefunden. Einer muss doch hier nach dem Rechten sehen, 

woll. Und als er so vor mir stand in Gummistiefel und 

Friesennerz überkam mich doch die Angst und als dann auch 

noch Umbachs Helmut aus der Ecke gekrochen kam drehte 

ich so schnell ich konnte ab in Richtung des kleinen Törchens 

in der Mauer am Pfarrhaus. Ich hatte sie alle wierdergesehen, 

die Originale, die uns so fehlen. Oder hatte ich das Ganze 

etwa geträumt??? 


