
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... 
 
... der Tunnel war stockdunkel und leise. Ich hörte mein eigenes Herz vor Aufregung schlagen und spürte wie mein 
Puls raste. Bubumm bubumm. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen. Wohin mich dieser Tunnel wohl 
führen würde? Ich wusste es nicht. Freudige Spannung aber auch ein wenig Angst durchzogen meinen Körper. Schritt 
für Schritt tastete ich mich weiter durchs Dunkle. Der geringe Lichtstrahl, welcher durch die halboffene Tür 
hereinfiel, verblasste immer mehr und bald konnte ich nichts mehr vor mir erkennen? Sollte ich umdrehen? Zurück 
in die Sicherheit und Gewissheit? Nein! So lange stellte ich mir nun schon die Frage, was sich hinter der Tür 
verbergen konnte. Als Kind haben wir uns tolle Geschichten ausgedacht, von Feenwelten, Zauberei ganz nach Harry 
Potter, Parallelwelten wie bei Artemis Fowl. Umdrehen war keine Option. Doch was war das? Abgelenkt durch meine 
Gedanken bin ich wie in Trance den Tunnel weitergewandert. Immer weiter in die Dunkelheit hinein. Aber nun war 
es mir, als könnte ich ein Glitzern erkennen. War das möglich? Ich blieb stehen und kniff die Augen zusammen. Ja, 
tatsächlich. Dort, etwas mehr als 10 Meter von mir entfernt, glitzerte etwas. Und es war mir, als könnte ich Musik 
hören. Leise, zarte, harmonische Klänge ... Direkt musste ich an den Musikverein Darscheid denken, wie wunderbar 
die Musiker spielten und Freude in die Herzen der  
Zuhörer brachten. Doch wieso sollten die hier unten hinter verschlossenen Toren proben? Das ergab keinen Sinn. 
Mutig setze ich weiter Fuß vor Fuß, Schritt für Schritt. Bubumm bubumm...Meine Aufregung wuchs ins Unendliche! 
Das Glitzern wurde intensiver, die Musik lauter, fast zum Greifen nahe. Ich konnte erkennen, dass das Glitzern der 
Umriss einer weiteren Tür war. Licht schien unter ihr hindurch und es musste ein reges Treiben dahinter herrschen. 
Der Lichtschein wurde ständig durch Schatten unterbrochen, er flackerte dadurch fast schon. Vorsichtig presste ich 
mein Ohr an die Tür. Ich konnte viele Stimmen hören, sehr hohe quitschige Stimmen. Ich presste mich fester an die 
Tür, irgendetwas musste doch zu verstehen sein! Plötzlich verlor ich den Halt, die Tür öffnete sich, ich fiel eine kleine 
Stufe hinunter, stieß mir den Kopf an etwas und purzelte mitten in einen großen Stapel Geschenke. 
Verwirrend schaute ich mich um. Viele kleine Wesen, kaum größer als mein Daumen, schauten mich erschrocken an. 
Sie hatten Flügel, spitze Ohren und eine spitze Nase. Die männlichen Wesen trugen grüne Hosen und rote 
Hemdchen, die weiblichen hatten langes glitzerndes Haar, wellig wie bei Engeln. Ob Melli und Beate in ihrem Salon 
wohl schonmal so schönes Haar gesehen haben? Alle dieser kleinen Lebewesen hatten Hüte auf, oder eher 
Zipfelmützen. Hunderte von ihnen schauten mich ratlos an. "Hallo!" sagte ich, gespannt was kommen mochte. Ein 
wenig ängstlich war ich auch, wo war ich hier bloß gelandet? Waren diese Fliegemenschen nett? Einer der kleinen 
Männlein kam auf mich zu. Das große Weihnachtspaket, welches er in der Hand hatte, legte er beiseite. Er streckte 
seine Hand aus, nahm meinen Zeigefinger und zog mich mit überraschender Kraft wieder auf die Beine. Wie konnte 
das sein. Er war nur so groß wie mein Daumen. "Hallo!" antwortete er mir, " Ich bin Asile, ein Weihnachtself! Wie 
kommst du hierher? Die Tür zu unserer Geschenkfabrik hier in Darscheid ist immer verschlossen!" Ich war mir nicht 
sicher, ob ich mir das einbildete. Ein Weihnachtself? Geschenkfabrik? Was sprach dieses Wesen da? "Du scheinst 
völlig verwirrt zu sein. Kein Wunder, ihr Erwachsenen vergesst mit jedem Geburtstag mehr und mehr eure 
Phantasien und verliert den Glauben an uns und all die wirklich tollen Dinge. Du hast die Geschenkefabrik hier in 
Darscheid entdeckt. Von hier aus produzieren wir alle großen und kleine Geschenke für die Kinder im Dorf. Wir 
haben mehrere kleine Spionage-Elfen, die sich in euren Taschen und Mänteln verstecken um zum Beispiel eure 
Adressen herauszufinden. Zu unseren Darscheider Schornsteinfegern Judith und Lukas schicken wir jedes Jahr ein 
paar Elfen, sie inspizieren beim Kaminreinigen ob der Dicke da auch durchpasst oder ob wir wieder eine Diät vor 



Weihnachten einlegen müssen. Ach, der Dicke ist der Weihnachtsmann... Meine Güte, im Sommer legt der immer 
zu, dass kannst du dir nicht vorstellen!". Der Elf hatte mich immernoch an meinem Daumen gefasst und zog mich 
behutsam aber bestimmend durch den großen Raum. Immernoch hörte ich die Musik. Ich sah mich um. Überall 
flogen eifrig kleine Elfen entlang, mit großen Paketen in der Hand, oder kleinen. Ich konnte bei dem ein oder 
anderen einen Namen halbwegs erkennen. In der einen Ecke war alles pink und rosa, überall waren Puppen und 
auch dieses Jahr scheint die Eiskönigin Elsa wieder die Mädchen Herzen zu erobern. Ich frage mich jeden Tag, wie die 
Kindergärtner/innen der Kita Kunterbunt in Darscheid es schaffen, die Kinder auch mal zu etwas anderem als Glitzer-
Einhorn-Elsa Spiele zu überreden. Naja, sie wissen wohl was sie tun. Ist ja auch ein spitze Team... "Du darfst diesen 
Ort hier keinem verraten, hörst du? Ach, wie konnte es nur passieren, dass die Tür offen stand? Ich wette, das war 
wieder diese Vorsitztüte Aleinad, ständig fliegt sie raus um sich diese Adventsmeisterschaft anzusehen die der 
Gemeinderat dieses Jahr organisiert hat. Für uns Elfen ist das toll, wir sehen so viele Kinder durch den Ort flitzen, die 
Familien halten zusammen und sind glücklich. Abends, wenn wir unsere Arbeit für den Tag erledigt haben, schauen 
wir uns den tollen Baum an, die lustigen Bilder und Aufgaben. Es ist wirklich spannend ... Hoffentlich wird das zu 
einer Tradition hier im Dorf! Wir müssen nur aufpassen, dass uns die pseudo Wichtel aus dem Wichtelhauptquartier 
nicht entdecken, oder wie Gemeinderat die Räumlichkeit nennt in der sie die Aufgaben auswerten - wie die wohl 
gucken würden, wenn sie wüssten, es gibt tatsächlich Elfen und Wichtel. Nun, lieber Besucher - du musst nun gehen. 
Ich sehe, du hast auch noch eine Aufgabe zu erfüllen für die Meisterschaft. Wir drücken dir die Daumen, aber 
versprich uns, erzähl jedem Kind und allen Erwachsenen, dass es uns gibt. Das man den Glauben an Fabelhaftes nicht 
verlieren soll und seine Phantasie behält, egal wie alt man ist.". 
Ich hatte mich so auf seine Erzählungen konzentriert, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass mich Asile wieder 
zum Ausgang geführt hat.  
 
Ich stand wieder vor dem Türchen, es war zu. Verwirrt und überfordert blickte ich mich um. War das alles nur ein 
Tagtraum? Ist meine Phantasie mit mir durchgegangen? Was wollte ich überhaupt hier? Der Brief, jetzt fiel er mir 
wieder ein und ich setzte meinen Weg zum Briefkasten fort. Meine Gedanken waren jedoch immernoch bei Asile,  
dem Weihnachtself und seiner Freundin Aleinad. Ob es sie wirklich gab? Unmöglich, dass ich als erwachsener 
Mensch mich so in einen Tagtraum vertiefen konnte, zurück ins Abenteuerland meiner Kindheit. Ich weiß es nicht. 
Aber ich werde wohl dann und wann nochmal ein wenig Ausschau halten, vielleicht entdecke ich ja nochmal einen 
Elfen. 
 
Team Roadrunner, Alter des Autors - erwachsen, mit der Hilfe und Phantasie von 6 Jährigen die noch nicht schreiben 
können und einer 3 jährigen sowie einem 1 Jahr alten kleinen Häuptling der bubummmmmm hinzugefügt hat. 


