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Einleitung

Es war einmal, in endlos weiter Ferne, ein winzig kleines Land, das sich Jogl-
land nannte. Und in diesem Joglland lebte …

Aber Halt! Fangen nicht so die Märchen an?
Gewiss. Dies hier ist jedoch kein Märchen. Auch liegt dieses Joglland nicht 

irgendwo im Verborgenen, endlos weit entfernt an einem geheimen Ort, den 
nie ein Mensch zu Gesicht bekommen hat. O nein, das Joglland gibt es wirk-
lich. Das Joglland ist hier, mitten unter uns, ja, vielleicht sogar gerade dort, wo 
du dich befindest.

Natürlich rankt sich, wie in echten Märchen auch, eine Vielzahl von Legen-
den um dieses seltsame Land. Uralte Geschichten, Mythen, von denen niemand 
so recht zu sagen vermag, ob sie nun wahr sind oder nicht. Weil sie lange Jahre 
zurückliegen, oftmals fast vergessen sind.

So ist da etwa von einem verzauberten Bergknappen die Rede. Dann von 
einem Labyrinth unterirdischer Gänge, die vor Tausenden von Jahren in den 
Fels geschlagen wurden. Sie durchziehen das Joglland kreuz und quer, und es 
heißt, in einem von ihnen befände sich ein Tor, das geradewegs in die Vergan-
genheit führt.

Auch das Rätsel geheimnisumwitterter Steine scheint ungelöst. Auch sie füh-
ren, wird erzählt, wie die Gänge des Labyrinths in eine Anderswelt.

Eine Anderswelt?
Sogar ein Drache soll vor langer, langer Zeit im Joglland gehaust haben. Und 

mit ihm der eine oder andere Ritter, der mit dem Drachen zu schaffen hatte.
Ja, selbst der Teufel höchstpersönlich trieb den alten Geschichten zufolge hier 

sein Unwesen und erschien den Joglländern.
Aber, kann das denn wirklich sein? Sind nicht die Menschen von damals, 

jene, die diese Geschichten erlebt haben, längst gestorben, so dass sie kein Zeug-
nis darüber ablegen können? Und ist es nicht so, dass die Menschen von heute 
nicht mehr so recht an die Mythen glauben wollen?

Auch Jakob, ein Junge aus der Großstadt, ist einer von ihnen. Niemals hätte 
er gedacht, dass diese alten Geschichten wahr sein könnten, ja, dass er sie viel-
leicht sogar selbst erleben könnte!

Bis ein merkwürdiger Zufall Jakobs Leben von einem Tag auf den anderen 
auf den Kopf stellt und seine Welt zu einer anderen macht.

Aber war es das wirklich? Ein Zufall?
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1

Der verdammt beste gute Plan

Worin Jakob einen ungewöhnlichen Entschluss fasst  
und nicht ahnt, dass dadurch sein Leben völlig  

durcheinanderpurzelt

»Joggl! Joooooooggl!«
Jakob schlug die Augen auf und war sofort übel gelaunt. 

Grrr! Wie sehr er es doch hasste, wenn man ihn Joggl rief. 
Nicht einmal seine Großmutter dort unten durfte das 
ungestraft.

Doch das war bei Weitem nicht das Schlimmste an die-
sem Morgen. Denn als Jakob zum Dachfenster hinausblin-

zelte, hinaus in den Himmel über dem Joglland, erstarrte er jäh vor Schreck.
»Früüüüüühstück«, sang die fröhliche Stimme nun die Treppe hinauf. »Wir 

müssen gleich looohooos!«
O nein! Wie kann das sein?
Jakob wusste nicht, wie ihm geschah. Wie war das möglich? So wunderherr-

lich düster war es im Morgengrauen noch gewesen! Er war aufgewacht und 
rasch Pipi gegangen. Schlaftrunken war er vor sich hin getapert, bis er draußen 
all die wunderherrlichen Wolken entdeckt hatte. Fett und finster hatten sie über 
den Bergen ringsum gehangen, zum Greifen nah. So wunderherrlich nah und 
saftig wie oberreife Kirschen auf einem tiefhängenden Ast.

Gleich würde es ein Unwetter geben, hatte Jakob noch gedacht. So ein wunder-
herrliches Gewitter mit Blitz und Donner und Sturm und allem Drumherum. Und 
wenn schon kein Gewitter, so wenigstens einen wunderherrlichen Regen. Einen, 
der viele Stunden andauern und ihm den Tag retten würde. Hoffentlich. Nein, 
bestimmt. Zufrieden mit sich und der Welt war er wieder in sein Bett gekrabbelt.

Und jetzt?
Wie weggeblasen! Ein strahlend blitzblauer Tag hatte sich erhoben. Blauer 

als blitzblau. Ja, so blau und so frech lachte der Himmel auf Jakob hinab, dass 
er selbst giftgrün anlief und rasend vor Wut und Enttäuschung mit den Beinen 
drauflosstrampelte.
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Nein! Nein!! Nein!!!
Bloß, was war geschehen?
Das war geschehen. Das Wetter hatte es sich anders überlegt. Einfach so. 

Weil das in den Bergen schon mal sehr flott geschehen konnte. Und das hieß: 
Jakob brauchte einen Plan. Nicht nur einen guten Plan. Nicht nur einen ver-
dammt guten Plan. O nein, er brauchte einen verdammt besten guten Plan.

Jakob war allerdings ein 
Meister in solchen Dingen, und 
so hatte er ihn auch flugs bei der 
Hand: seinen verdammt besten 
guten Plan. Also ließ er das zor-
nige Strampeln sein und lächelte 
grimmig.

Die Sache war nämlich die: 
Schönwetter hieß, dass Jakobs 

Großmutter, zu der alle nur bunte 
Omama sagten, samstags in ihr schi-

ckes kleines Cabrio mit den fetten Renn-
streifen kletterte und zum Schwarzen 

Schloss düste. Dort schnippelte sie die Rosen, 
machte die Kieswege sauber und versorgte auch den 

übrigen Garten des dunklen Grafen. Heute war Samstag.
Und der dunkle Graf?

Genau der war der Grund für Jakobs blankes Entsetzen. Mit Schaudern dachte 
er an das letzte Mal zurück. Der Schrecken saß ihm immer noch tief in den Kno-
chen. Hoffentlich würde er diesem … diesem Scheusal nie wieder begegnen.

Ja, es stimmte schon. Jakob war verbotenerweise durch die einen Spaltbreit 
offen stehende Seitentür geschlichen, während die bunte Omama nach der Gar-
tenschere suchte. Still und heimlich und mutterseelenallein war er hinein …

… hinein ins Schwarze Schloss. Und dann?
Brrr!
Eine riesengroße Gänsehaut überlief Jakob, vom linken kleinen Zeh bis hin-

auf an die Nasenspitze und wieder zurück. Keine zehn Pferde brachten ihn noch 
einmal dorthin. In dieses gruselige Schloss mit seinem noch viel gruseligeren 
Schlossherrn. Nein! Nicht einmal Sir Henry könnte ihn umstimmen, obwohl 
der gewiss mit von der Partie sein würde.

Sir Henry?
Das war der Hund der bunten Omama. Sir Henry war aber kein x-beliebiger 

Hund. Sir Henry war eine schneeweiße Flocke auf vier Pfoten, von der niemand 
mit Sicherheit zu sagen vermochte, wo vorne war und wo hinten. Sicher war nur 
dies: Sir Henry war der am schlechtesten erzogene Hund von allen. Nicht bloß 
hier auf der Erde. Nein, überall. Im ganzen Universum. Weltallig sozusagen. 
Und genau darauf war die bunte Omama auch noch mächtig stolz.

»Joggl! Wo bleiiiiibst du deeeeeenn?«
Nein. Weder fürs Ärgern über den Joggl noch für Gedanken an den unge-

zogenen Sir Henry war nun Zeit. Klar, die bunte Omama würde traurig sein, 
wenn sie es bemerkte. Wenn Jakobs bester guter Plan in die Tat umgesetzt 
würde. Jedoch, war das Jakobs Problem?

Nein, war es nicht.
Ja, es war sein letzter Ferientag hier. Ja, die bunte Omama würde traurig sein, 

wenn Jakobs Eltern und Martina, diese nervige Zicke von einer älteren Schwes-
ter, ihn abholten und mit nach Hause nahmen. Zurück in die große Stadt.

Aber so war das nun mal. Hatte denn irgendjemand sich groß um Jakob 
gekümmert? Um ihn und seine Traurigkeit? Hatte irgendjemand ihn gefragt, ob 
er so viel Zeit hier verbringen wollte? Nur weil Mama und Papa arbeiten muss-
ten? Dreieinhalb endlose gähnend langweilige Wochen. Hier, im Joglland, wo 
es genau …

… nichts gab?
Da konnte die bunte Omama noch so oft das Gegenteil behaupten und mit 

zuckersüßer Stimme flöten: »Nirgendwo sonst auf der Welt, mein lieber Jakob, 
kannst du größere Abenteuer erleben als bei uns. Hörst du? Nirgendwo sonst!«

Jakob hatte sie jedes Mal nur angesehen und gebrummt: »Blödsinn, Omama.«
Genau darum hatte Jakob beschlossen, ein Zeichen zu setzen. Er war zur 

Ortstafel von Vorau marschiert und hatte mit Klebeband ein Schild daran ange-
bracht, so dass weithin sichtbar geschrieben stand:

Vorau – weltalliges Zentrum für Langeweile

Und so kam es, dass der bunten Omama ihr spitzbübisches Lachen schon 
am zweiten Tag erstmals aus dem Gesicht gefallen war und sie Jakob sehr ernst 
angeblickt hatte. Obwohl er noch gar nicht wieder fort, sondern gerade erst 
angekommen war.
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Nun ja, dachte Jakob und sah erneut zum Dachfenster hinaus. Vielleicht 
hatte es auch daran gelegen, dass ausgerechnet sie ihn ertappt hatte: diese größte 
Tratschoma unter allen weltalligen Tratschomas. So erfuhr ganz Vorau an nur 
einem halben Tag, was für ein ungezogener Bengel bei seiner armen Großmut-
ter zu Besuch war.

Änderte das etwas?
Nein. Es ändert nichts.
Jakobs verdammt bester guter Plan stand fest und war durch nichts zu 

erschüttern. Vorsichtig schob er sich aus dem Bett. Er musste seine Rolle per-
fekt spielen! Er musste am besten jetzt sofort damit beginnen. Hier, in seinem 
Zimmer. Also schlüpfte er in seine Kleidung, streckte die Arme vor sich aus, um 
sich nicht den Kopf zu stoßen oder, schlimmer noch, über die Wendeltreppe 
hinab ins Wohnzimmer zu purzeln. Dann marschierte er los. Langsam setzte er 
einen Fuß vor den anderen.

Gaaaaanz langsam.
Er wusste, was die bunte Omama als Nächstes rufen würde.

*

»Herrjemine, Herrjemine!«, rief die bunte Omama. »Kindchen, Kindchen. 
Warum tust du mir das an?«

Soeben hatte Jakob ihr mit finsterer Miene gesagt, was zu sagen war. Mit 
einem tiefen Seufzer stellte sie ihrem Enkelkind eine Tasse mit dampfendem 
Kakao und einen Striezel mit selbstgemachter Marmelade vor die Nase. Viel-
leicht konnte sie ihn ja damit umstimmen?

Jakob schnupperte am Kakao. Wie himmlisch er duftete!
»Ach, mein lieber Joggl, willst du es dir nicht doch noch einmal überlegen?«
Grrr! Joggl. Jetzt schon gar nicht.
»Nein!«, sagte er fest. »Will … ich … nicht.«
»Aber wie soll das denn gehen? Den ganzen Tag ohne … ohne dass du auch 

nur ein einziges Mal die Augen aufmachst? Jakobchen, ich bitte dich!« 
Energisch schüttelte Jakob den Kopf. »Tut mir leid«, sagte er, »es ist beschlos-

sen. Das ist der Plan.«
Immerhin hatte Jakob im Blindflug auch schon einiges geschafft. Anziehen. 

Haube überstreifen (die trug er im Sommer wie im Winter). Die steile, knar-

zende Wendeltreppe ohne Stolpern hinabsteigen (was keine große Sache war, 
schließlich wusste er von jeder Treppe, die er einmal gegangen war, die Anzahl 
der Stufen). Dann das riesengroße Wohnzimmer der bunten Omama durch-
schreiten. Und: hin zum Esstisch, der mitten im Raum stand. Alles mit den 
Augen bummfest zu.

»Du weißt, dass ich ins Schwarze Schloss muss«, sagte die bunte Omama 
ernst. »Ich habe es versprochen. Und ich möchte, dass du mitkommst.«

Dieser Junge!
Abermals seufzte die bunte Omama. Wenn der sich etwas in den Kopf gesetzt 

hatte. Dabei hatte sie ihm nur eine Freude machen wollen. Ein echtes Schloss! 
Du meine Güte! Welches Kind würde sich nicht dafür begeistern wollen? Hatte 
sie ahnen können, dass alles so danebenging? Obwohl sie bis heute nicht wusste, 
was geschehen war. Aber … 

… wenn sie ihn so ansah … 
… wie er dasaß und zu zittern begann, nur weil sie vom Schwarzen Schloss 

sprach. Der arme Junge. Es musste etwas Furchterregendes gewesen sein, das er 
erlebt hatte. Doch Jakob schwieg eisern darüber. Es war und blieb ein Rätsel. 
Also hatte sie ihn seither samstags stets bei einer Freundin gelassen, während 
sie im Schlossgarten arbeitete. Aber heute ging das nicht. Die Freundin war auf 
Urlaub.

»Kinder, die nicht sehen können, können sich leicht den Kopf stoßen«, 
brummelte Jakob. »Kinder, die sich den Kopf stoßen, können nicht mehr klar 
denken. Und Kinder, die nicht mehr klar denken können, können nicht Schach 
spielen.«

Ach, mein lieber Jakob!
Die bunte Omama seufzte ein drittes Mal. Der Junge und sein Schachspiel. 

Nichts anderes hatte er im Kopf. Andere Kinder tollten wie wild in der Gegend 
umher. Andere Kinder nutzten die Schulferien bis zur letzten Minute, noch 
dazu an so einem herrlichen Tag. Andere Kinder spielten wenigstens ab und zu 
mal Streiche.

Aber Jakob? Abgesehen von der Ortstafel? In Wahrheit hatte sie es ja sogar 
ziemlich lustig gefunden, aber das durfte sie ihm natürlich niemals …

Hhmmhh.
»Also gut«, sagte sie schließlich und setzte ein bedeutendes Gesicht auf. Was 

natürlich unsinnig war. Jakob sah es ohnehin nicht.
»Ja?«, fragte Jakob neugierig.
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»Dann will ich mal nicht so sein.«
»Jaaaa?« Jakob konnte es kaum glauben. Hieß das …? Durfte er tatsächlich …? 

Allein im bunten Haus der bunten Omama?
»Ausnahmsweise lasse ich dich heute hier«, bestätigte Jakobs Großmutter 

seine Hoffnung.
Jakob jubelte innerlich auf, und beinahe … beinahe hätte er vor Freude die 

Augen aufgerissen.
»Aber du weißt, was das bedeutet, Kindchen, ja?«
Jakob nickte.
»Versprichst du es?«
»Natürlich«, rief Jakob und lächelte. Und damit die Großmutter auch wusste, 

dass er es todernst meinte, hob er die rechte Hand feierlich in die Höhe. Wie 
zum Indianerschwur. »Die goldene Regel.«

Nun lächelte auch die bunte Omama. Aber auch das sah Jakob nicht.

*

2

Herr Heinrich  
und die fliegenden Tomaten

Worin Jakob erstmals ein heilloses Chaos stiftet und sich 
auf seltsame Abwege begibt

Kaum war die Großmutter zur Tür hinaus, riss Jakob 
die Augen weit auf. Ein neuer bester guter Plan musste her.

Er sprang zum offenen Fenster und sah, wie das Cab-
rio der Großmutter losbrauste. Vorbei an dem endlos lan-

gen Gemäuer des Stiftes Vorau und schnurstracks die Allee 
entlang. Neben ihr saß die hechelnde Schneeflocke Sir Henry, 

und das knallgelbe Halstuch der bunten Omama flatterte aufge-
regt zwischen den Bäumen zum offenen Verdeck heraus. So, als wollte 

es Jakob zuwinken. So, als wollte es auch ihm einen aufregenden Tag wün-
schen.

O ja, und der würde auch kommen – doch entschieden anders, als Jakob sich 
das vorgestellt hatte.

Jakobs neuer bester guter Plan sah so aus: den Schachcomputer holen und 
diesen Blechtrottel, wie sein Papa immer sagte, endlich auf dem nächsthöheren 
Level besiegen. Dabei war der Blechtrottel gar nicht aus Blech. Und das war bei 
Weitem nicht das Einzige, was Jakob an seinem Papa nicht verstand.

Falls du nicht weißt, wie so ein Schachspiel funktioniert – also: Da gibt es ein 
Brett mit schwarzen und weißen Feldern und zwei Heere von ebenfalls schwar-
zen und weißen Figuren, die einander gegenüberstehen und in die Schlacht zie-
hen. Ein König, eine Königin, zwei Läufer, zwei Pferde und acht Bauern auf 
jeder Seite. Und natürlich auch jeweils zwei Türme. Sie liebte Jakob am aller-
meisten. Das war immer schon so gewesen, seit er ein kleiner Bub gewesen war 
und mit dem Schachspiel angefangen hatte.

Ach ja, das noch: Ein noch größerer Meister als im Pläne-Schmieden war 
Jakob im Schachspiel. Er beherrschte es inzwischen so gut, dass sein Vater 
aufgehört hatte, gegen ihn zu spielen. Stattdessen hatte er seinem Sohn den 
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Blechtrottel geschenkt. Wie seltsam Erwachsene doch sein konnten, bloß weil 
ihre Kinder etwas viel besser beherrschten als sie selbst.

Jakob baute das Spiel auf und machte seinen ersten Zug. Blitzartig antwor-
tete der Computer mit seinem ersten. Nun folgte Jakobs zweiter Zug – und der 
zweite seines Gegners. Dann ein dritter, vierter, fünfter und so weiter. Ein Weil-
chen ging das so recht flott hin und her.

Ja, und dann musste Jakob zum ersten Mal so richtig nachdenken. Schließlich 
wollte er den Computer endlich besiegen. Angespannt sprang er vom Sessel, riss 
die Haustür auf und machte ein paar Schritte ins Freie. Tiiiiief Luftholen!

Da geschah es. Rummmms!
Ein Windstoß war zum offenen Fenster ins Haus hinein und auf der ande-

ren Seite wieder hinausgefahren und hatte die Tür mit sich ins Schloss gerissen.
»O nein!«, schrie Jakob. »Bitte nicht!«

Jakobs Problem war dies: Vor nichts in der Welt hatte die bunte Omama eine 
Heidenangst. Ausgenommen vor Einbrechern. Darum hatte sie außen einen 
Türknauf an der Tür anbringen lassen. Einen, der sich natürlich nicht drehen 
ließ. Mit Super-Hochsicherheitsschloss, versteht sich.

Jakob musste sich beeilen. Schließlich hatte er dem Blechtrottel ein Zeitlimit 
eingegeben. Das bedeutete: Brauchte einer von beiden (was beim Computer so 
gut wie nie vorkam) für einen Zug länger als fünf Minuten, hatte er das Spiel 
automatisch verloren.

Also stürmte Jakob los. Einmal rund ums Haus. Mist! Keine Leiter weit 
und breit. Und zum offenen Fenster rein? Fehlanzeige. Das Haus der bunten 
Omama war alt, sehr alt sogar, hatte hohe Räume und Fenster, die erst sehr weit 
vom Boden weg anfingen.

Wütend stampfte Jakob auf. Gerade jetzt! Wo er so gut im Rennen lag. 
Bestimmt hätte er den Blechtrottel diesmal besiegt!

Verdammt!
Genau in diesem Moment fiel Jakobs Blick auf Herrn Heinrich.
Herr Heinrich? Das war das uralte Waffenrad der bunten Omama und ihr 

großes Heiligtum, weil es das Einzige war, was ihr von Jakobs Großvater geblie-
ben war, seit der von den Sternen zu ihnen hinabsah.

Und genau in diesem Moment fiel Jakob auch wieder ein, was er der bunten 
Omama hochheilig versprochen hatte. Mit Indianerschwur.

Die goldene Regel.
Und die ging so:
Erstens: Sir Henry bleibt drinnen.
Zweitens: Fräulein Josefine bleibt draußen.
Drittens: Finger weg von den bunten Boxen.
Viertens: Finger weg von Herrn Heinrich.

Erstens? Ein Kinderspiel, dachte Jakob. Sir Henry saß ja im Auto. Und die 
Regel galt ohnehin nur, wenn der kleine Spitz sich wieder mal so weit daneben-
benommen hatte, dass selbst die bunte Omama nicht anders konnte, als ihm 
eine Lektion zu erteilen.

Zweitens? Auch ein Kinderspiel. Schließlich war das hier nicht die Villa Kun-
terbunt und die bunte Omama nicht Pippi Langstrumpf, die ihr Pferd einfach 
so ein und aus marschieren ließ. Auch wenn Fräulein Josefine ein Zwergpony 
war und locker durch die Tür gepasst hätte.

Drittens? Kein Thema. 
Wen interessierten Briefe 
und Knöpfe und Schlüs-
sel und Kochlöffel und all 
der andere uralte Krims-
krams, den die bunte 
Omama sammelte und in 
ihren knallbunten Boxen 
bis unters Dach stapelte? 
Jakob nicht. War er denn 
ein Mädchen?

Und viertens … hmh.
Angestrengt dachte 

Jakob nach. War es seine 
Schuld, dass er aus-
gesperrt war? War das 
gerecht?

Nein, war es nicht.



18 19

War es seine Schuld, dass er nun doch gegen den Blechtrottel verlieren würde, 
nur weil die Zeit ablief? War das gerecht?

Nein, war es nicht.
War es seine Schuld, dass er seit Wochen hier gefangen war, im weltalligen 

Zentrum für Langeweile, während seine Schwester allein zu Hause sein durfte? 
Bloß weil sie um die paar Jahre älter war? War das gerecht?

Nein, war es nicht.
Gerecht war nur, dass Martina neuerdings mit diesen vielen riesengroßen, 

knallgelben Pickeln im Gesicht herumlaufen musste. Ja, das schon.
Und war es gerecht, dass Herr Heinrich so mut-

terseelenallein dastand, angebunden an dem Holz-
barren neben dem Eingang, wo Fräulein Josefine 
auch stand? Es sei denn, sie büxte wieder mal aus, 
um die Gemüsegärten der Nachbarn nach Fressba-
rem umzupflügen.

Wo war Fräulein Josefine überhaupt?
Verführerisch blinkte Herr Heinrich in der 

Morgensonne und zwinkerte Jakob zu. Bestimmt 
verspürte auch er ein Mordstrumm Lust auf einen 
kleinen Ausflug. Keine Menschenseele würde 

davon erfahren. Außerdem, irgendwie musste auch ihm, Jakob, an diesem Mor-
gen etwas Gutes widerfahren, oder?

Also war es beschlossen. Und so nahm das Schicksal endgültig seinen Lauf.

*

»Wahnsinn!«, stöhnte Jakob, als er es endlich geschafft hatte, das alte Waffenrad 
zu erklimmen und die ersten Meter zurückzulegen. Die lästige Querstange in 
der Mitte sorgte dafür, dass seine Beine kaum zu den Pedalen hinabreichten. 
Und dass Herr Heinrich nur über einen einzigen Gang verfügte, machte das 
Treten auch nicht unbedingt leichter.

Schnaufend radelte Jakob auf dem Stiftsparkplatz dahin. Allmählich ging’s 
jedoch, und so packte ihn rasch die Lust nach mehr. Jakob sah das geschwun-
gene Schild, das aussah wie der Schweif des Kometen über Bethlehem.

Literaturpfad

Ja, den Pfad hinab ins Dorf kannte er. Und dann ging es auch schon abwärts. 
Steil abwärts. Viel steiler, als Jakob die schmale Straße vom Zu-Fuß-Gehen in 
Erinnerung hatte.

Jakob zog die Beine an, und augenblicklich nahm Herr Heinrich Fahrt auf. 
Immer schneller rasten sie dem Markt entgegen und Jakobs Begeisterung kannte 
keine Grenzen. Er riss den Mund auf, um einen Juchzer loszulassen, doch der 
Schrei erstickte ihm jäh in der Kehle. Denn auf einmal, als sie um eine Kurve 
bogen, sah er es.

»Aaaaaaaaachtung!«, brüllte Jakob. Verzweifelt suchten seine viel zu kur-
zen Beine nach den Pedalen, die unter ihm ganz von selbst wild rotierten (ja, 
auch das war so eine Tücke von Herrn Heinrich, von der 
Jakob nichts wusste). So wild rotierten die Pedale, dass 
er es nicht schaffte, die Beine draufzukriegen, um mit 
dem Rücktritt zu bremsen. Und noch etwas war an 
Herrn Heinrich anders: Er hatte keine Handbremsen.

»Aaaaaaaaachtung!«, brüllte Jakob in seiner Ver-
zweiflung noch einmal. »Ich kann nicht breeeeeeeeemsee-
eeeeeeen!«

Zu spät.
Plötzlich standen sie direkt vor 
ihm: dieser Mann mit der Glatze 
und diese Frau mit dem Sommer-
hut. Keine zehn, keine fünf, keine 

drei Meter! Mitten auf der Straße.
Und dann sprangen sie auch schon. Der Mann 

mit der Glatze nach links. Die Frau mit dem Sommerhut nach 
rechts. Und dann wirbelten sie auch schon durch die Luft und 

machten einen halben Überschlag. 
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Nein, nicht der Mann. Nicht die Frau. Ihrer beider Einkaufstaschen. Die des 
Mannes links rum. Die der Frau rechts rum. Und dann …

… dann flogen sie auch schon. All die schönen frischen Tomaten und Gurken 
und Zucchini und Äpfel (oder waren es Birnen?) und das viele andere Zeug.

Wie der Wirbelwind brauste Jakob zwischen ihnen hindurch, und Herr 
Heinrich übernahm die eine oder andere Tomate im Flug und machte Ketchup 
aus ihnen. 

»Entschuuuuuuldigung!«, schrie Jakob und düste weiterhin abwärts, weil er 
es nach wie vor nicht schaffte zu bremsen.

Und dann hörte er den Mann mit der Glatze auch schon wild drauflos flu-
chen. O nein, keine schönen Dinge waren das, die Jakob da hinterdrein gebrüllt 
wurden. Und die Frau mit dem Sommerhut schimpfte ebenfalls wie ein aufge-
scheuchter Rohrspatz.

Genau da beschloss Jakob, das mit dem Bremsen lieber bleiben zu lassen. Auf und 
davon!, sagte ihm eine innere Stimme plötzlich, obwohl ihm das alles schrecklich 
leidtat. Doch ihn hatte eine ganz, ganz üble Vorahnung am Schlafittchen gepackt.

Weil es doch so war: Was, wenn er anhielt und sich entschuldigte? Sie würden 
ihn nach seinem Namen fragen. Gewiss. Und dann?

Dann wüsste auch die bunte Omama sofort Bescheid.
Also nichts wie weg, weg, weg!
Immer noch mit einem höllischen Karacho unterwegs, riss Jakob Herrn 

Heinrich nach rechts, eine Nasenspitzenlänge vor einem wild hupenden Wagen. 
Oder war es womöglich Herr Heinrich selbst gewesen, der den Haken geschla-
gen hatte? Jakob wusste es nicht. Was er wusste, war nur: Allmählich wurde es 
flacher. Endlich flacher. Die Pedale des alten Waffenrades rotierten nun auch 
nicht mehr ganz so wild, und so schaffte es Jakob mit Mühe, wieder Tritt zu 
fassen.

Wie ein Verrückter trat er nun seinerseits drauflos und strampelte, was Beine 
und Lunge hergaben. Eine sanfte Steigung hinauf, zwischen eng beisammen-
stehenden Häuserfronten hindurch. Dann eine erste Abzweigung. Eine zweite. 
Eine erste Kurve. Eine zweite.

Weg, weg, weg!
Und dann, ohne dass Jakob gewusst hätte, wie ihm geschah, war Schluss mit dem 

Höllenritt. Jetzt erst merkte er, dass er keine Luft mehr bekam. Völlig außer Puste 
torkelte er aus dem Sattel und sah sich um. Das Herz schlug ihm bis zum Hals.

Wo war er?

Jakob sah auf den Markt hinab. Von der anderen Seite allerdings. Und dann 
sah er auch – weit, weit entfernt – das Gemäuer des Stiftes Vorau aufblitzen. 
Irgendwo dort drüben musste auch das Haus der bunten Omama sein mit sei-
ner lilafarbenen Fassade und den blitzend weißen Fenstern. Wo genau, konnte 
er nicht ausmachen.

Hier war Jakob noch nie gewesen. Oder doch? Genau da, als er fieberhaft 
überlegte und den Blick ringsum schweifen ließ und sein rasendes Herz anfing, 
sich wieder zu beruhigen, entdeckte er das grüne Schild.

LOCHSTEINRUNDWEG

Lochsteine. Hhmmhh.
Waren das nicht die, von denen die bunte Omama so gerne sprach? Diese 

angeblich rätselhaften Steine, wo niemand so recht wusste, wer sie warum 
aufgestellt hatte? Vor Tausenden von Jahren, behauptete die bunte Omama. 
Ja, und was sie noch behauptete, war, dass einer von ihnen sogar verzau–

Blödsinn.

Andererseits, wo er schon mal hier war. Zurück konnte er nicht. 
Nicht sofort. Jakob musste etwas Zeit verstreichen lassen, ehe er sich auf den 
Rückweg machte. Bestimmt hielt der halbe Markt Ausschau nach ihm. Diesem 
Rowdy auf dem Waffenrad.

Hhmmhh.
Also fasste Jakob an diesem Samstagmorgen abermals einen besten guten 

Plan.
Anfangs ging es noch bergauf, und so schob Jakob, da ihm die Beine immer 

noch wie Espenlaub zitterten, Herrn Heinrich neben sich her. Immer am Hügel 
entlang, am Ortsschild vorbei hinaus aus Vorau und den Blick dorthin gewandt, 
wo er das Haus der bunten Omama vermutete. Erst als es flacher wurde und 
er wieder an einen Wegweiser gelangte, auf dem Lochsteinrundweg geschrieben 
stand, stieg Jakob erneut auf.
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Rasch nahmen Herr Heinrich und er wieder Tempo auf. Weiter vorne 
erblickte Jakob ein altes Bauernhaus, das ihm auf eine seltsame Weise bekannt 
vorkam. Ohne dass er jemals hier gewesen wäre. Nein, bestimmt nicht. Oder 
doch?

Und da geschah es. Plötzlich, wie aus dem Nichts, huschte ein schwarzer Schat-
ten vor ihm über die Straße. In Panik verriss Jakob Herrn Heinrichs Lenker.

Ein Knall.
Und dann spürte Jakob, wie er zu fliegen begann.

*

3

Fast wie im echten Zirkus

Worin Jakob einen mordsmäßigen Salto schlägt und 
unvermutet beginnt, eine seltsame Stimme zu hören, 

wie aus dem Jenseits

Vor lauter Schreck hatte Jakob in dem Moment, da es gekracht 
und er zu fliegen begonnen hatte, die Augen ganz fest zugeknif-

fen. Bummfest zu!
So bummfest wie heute Morgen.
Als er sie wieder aufschlug, tat ihm alles weh. Schultern. 

Rücken. Arme. Beine. Jeder einzelne Knochen in seinem 
Körper klapperte und fühlte sich an, als säße er an einer 

Stelle, wo er gar nicht hingehörte. Das Handgelenk an der 
Schulter, das Knie im Ellenbogen. Und so weiter.

Auch der Schädel brummte ihm gehörig. Doch am allermeisten brannte 
Jakob der Popo. Kein Wunder. Jakob hatte einen Überschlag hingelegt, einen 
lupenreinen Salto. Fast wie die Artisten im echten Zirkus, bloß dass er mit vol-
lem Tempo auf dem Allerwertesten gelandet war. Punktgenau. Und da hockte 
er nun, mittendrin in einem stacheligen Busch. Der hatte seine Stacheln auch 
gleich ausgefahren und …

… o nein! Jakobs Lieblingshemd. Es glich eher einem Stück Emmentaler Käse 
als einem Hemd, so sehr war es übersäht mit Löchern und Rissen. Ausgerechnet 
sein liebstes Hemd, das ihm noch dazu die bunte Omama geschenkt und das 
er heute Morgen übergestreift hatte. Ihr zuliebe, um sie zusätzlich ein bisschen 
milde zu stimmen. Du weißt schon, Jakobs bester guter Plan.

»Nein! Nein!! Nein!!!«, jammerte Jakob drauflos, als er die Bescherung sah. 
Doch das war erst der Anfang. Es sollte gleich dicker kommen. Viel, viel 
dicker.

Zuvor muss ich dir aber noch rasch erzählen, was der wahre Grund für Jakobs 
ziemlich üblen Purzelbaumköpflerunfall gewesen war. Nein, nicht etwa seine 
Waffenradfahrkünste, um die es ja nicht allzu gut bestellt war.
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Der wahrhaftige Grund war natürlich dieser Schatten, der dicht vor Jakob 
über die Straße gehuscht war. Und dieser Schatten hatte sich nun nicht ein-
fach so, nicht mir nix, dir nix spurlos aus dem Staub gemacht wie Jakob vorhin 
im Dorfzentrum, o nein, dieser schwarze Schatten hockte am Straßenrand und 
stierte ihn ziemlich frech aus zwei ziemlich neugierigen Augen an.

Es war … 
»Verschwinde, du blödes, blödes Vieh!«, schrie Jakob in Richtung des 

Schattens. »Du dummes, saublödes Katzenvieh, du!«
O ja, weil es auch genau das war: eine Katze. Eine kohlrabenschwarze Bau-

ernhofkatze auf drei Beinen (und das vierte war aus Holz, wie bei den Piraten).
Unbekümmert saß die Katze da, glotzte Jakob an, zwinkerte kurz mit dem 

einen Auge und schnurrte sogar ein bisschen. So als wollte sie Jakob um Verzei-
hung bitten. Oder Trost spenden und sagen: Mach dir nix draus. Es hätte dich 
auch schlimmer erwischen können. Sieh mich an mit meinen nur drei Pfoten.

Jakob kochte innerlich. Augenblicklich musste er an einen der vielen Bunte-
Omama-Sprüche denken, eine ihrer Weisheiten, von denen sie ja immer und 
überall welche bei der Hand hatte und die sie jedem auf die Nase band. Auch 
wenn man sie gar nicht darum gebeten hatte.

Die Bunte-Omama-Weisheit zu den schwarzen Katzen ging so:
Springt die Katze nach rechts,
bringt sie selten was Schlecht’s.

»So ein Blödsinn!«, schnaubte Jakob. Mühselig rappelte er sich hoch und kam 
wieder auf die Beine. So ein Blödsinn, denn die Katze war …

… ganz genau: Die Katze war sehr wohl nach rechts gesprungen. Sie war von 
links gekommen und vor ihm nach rechts über die Straße gehuscht. Sie war 
schuld, dass er den Lenker von Herrn Heinrich verrissen hatte. Sie war schuld, 
dass er mit vollem Karacho gegen den Stein gedonnert war. Sie war schuld, dass 
er einen mordsmäßigen Purzelbaum ins stachelige Gebüsch gemacht hatte. Sie 
war schuld, dass …

Und so weiter.
Was, bitte schön, sollte daran jetzt nicht schlecht sein? Immerhin hing sein 

Lieblingshemd in Fetzen an ihm! Immerhin tat ihm alles weh.
Nun ja, in Wirklichkeit war es so: Hätte Jakob heute Morgen sich nicht aus-

gesperrt und auf die goldene Regel der bunten Omama gepfiffen …
… und hätte er nicht mit Herrn Heinrich einen Unfall gebaut und obendrein 

sein Lieblingshemd zerstört …
… dann, ja, dann wäre so ein Eins-a-Salto, wie er ihn soeben hingelegt hatte, 

vielleicht sogar …
… vielleicht sogar ein Grund gewesen, ein bisschen stolz zu sein. Ali zu Hause 

in der großen Stadt, Jakobs bester Freund und bester Schulfreund und allerbes-
ter Schachfreund und auch Schachfeind überhaupt, der …

… ja, der Ali hätte bestimmt den Mund nicht mehr zubekommen vor lauter 
Staunen und Bewunderung. Bei so einem zirkusmäßigen Tipptopp-Salto.

Aber so? Unter diesen Umständen?
Jakob liebte Tiere, allen voran Sir Henry. Und Fräulein Josefine. Auch sie. 

Obwohl Pferde, wie der Papa heimlich sagte, so heimlich, dass es die Mama 
nicht hörte …

… obwohl Pferde und Schleifen und Knöpfe und alte Briefe und so Zeugs 
und auch Katzen, sagte Jakobs Papa, nichts anderes als das seien:

Weiberkrimskrams.
Jakob liebte aber auch Katzen. Nicht jedoch dieses drei-
beinige, pechrabenschwarze Unglücksvieh dort drü-

ben. So fuchsteufelswild war Jakob, dass er ihr 
am liebsten etwas nachgeworfen hätte.
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Dann aber fiel ihm Herr Heinrich ein. Was war mit ihm? Hatte wenigstens 
er den Unfall unbeschadet überstanden?

Gerade als Jakob über all das nachdachte und das Waffenrad der bunten 
Omama inspizieren wollte, wie es so dalag im hohen Gras, gleich neben dem 
Stein … 

… gerade da kam es auf einmal noch dicker. Gerade da hörte er es. Dieses 
sehr, sehr seltsame Geräusch. Ein Geräusch, das wie ein …

… ja, wie ein Lachen klang.
»Hihihiiii!«
Wer um alles in der Welt wagte es …? So eine Frechheit!
Aber da war niemand! Die Katze konnte es ja wohl kaum gewesen sein, oder? 

So weit kam es noch, durchfuhr es Jakob, dass er anfing, an lachende schwarze 
Katzen auf drei Beinen zu glauben!

Also riss Jakob den Kopf herum, ließ den Blick 
ringsum schweifen. Nein! Keine Menschen-

seele. Niemand weit und breit. Auch 
nicht in dem uralten, kleinen Holz-

haus mit dem spitzen Dach und 
den eingeschlagenen Fenstern, 
das gleich hinter dem Loch-
stein aufragte und Jakob an 
ein Hexenhäuschen erinnerte. 

So eines aus den Märchenbü-
chern.

Genau da ertönte es schon wieder, 
dieses sehr, sehr seltsame Geräusch, das 

wie ein höhnisches Lachen klang.
»Hihihiiii!«

Verdammt noch mal, woher kam das? Hatte Jakob 
sich doch den Kopf angeschlagen? Glaubte er darum 

plötzlich, einen Menschen lachen zu hören, wo gar kein 
Mensch war?

Dann aber geschah etwas, das Jakob das Blut in den Adern gefrieren ließ. 
Wie der Blitz packten ihn Verzweiflung und nackte Angst zugleich. Auf einmal 
war da diese …

… diese unheimliche Stimme. So grauenvoll unheimlich, dass ihm ein eisiger 
Schauder den Rücken rauf und runter jagte. Eine Stimme, die klang, als käme 
sie von ganz weit her. So seltsam hohl. So seltsam verzerrt. Wie aus einer ande-
ren, geheimnisvollen, verborgenen Welt.

Und diese Stimme schnarrte:
»Drei Kratzer am Wadel,
Kaputt ist das Radel.
Da sitzt er, der Junge,
Mit Blei auf der Zunge!«
Und hinterher wieder dieses »Hihihiiii!« Dieses merkwürdige, spöttische 

Lachen von irgendwo weit her. Wie aus dem Jenseits, dem Reich der Toten. So 
jedenfalls stellte er sich eine Stimme aus dem Jenseits vor.

Jakob erstarrte.
»W…ww…wwwer spricht da?«, stammelte er. Dann ging ein Ruck durch 

ihn und er begann, sich wie wild im Kreis zu drehen. Immer hektischer, immer 
verzweifelter tasteten seine Augen die Gegend ringsum ab. Aber, da war ja tat-
sächlich … niemand!

Abermals stotterte Jakob: »W…ww…wwwer --?«
Nichts. Totenstille.

*
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Der sprechende Stein

Worin Jakob an seinem Verstand zweifelt und sich ein 
unheimliches Geheimnis aufzutun beginnt

Tick. Tick. Tick. Endlose Momente verstrichen.
»Ich spreche hier, du blinde Nuss!«, durchbrach dieselbe 

Stimme jäh die Stille. Die Worte klangen nun nicht mehr 
so hohl und verzerrt. Ja, sie hatten, wie Jakob empfand, fast 
schon menschliche Züge.

»W…ww…wwwer … i…ii…iiist … Ich?«
Vor Aufregung konnte Jakob kaum sprechen. Hatte diese Stimme nicht 

gerade irgendwas von Blei auf der Zunge gefaselt? Gesagt? Nun ja … eigentlich 
gedichtet? Genauso fühlte es sich nämlich in seinem Mund an: schwer wie Blei. 
So bleischwer, dass er kaum ein Wort herausbrachte.

»Hast du denn keine Augen im Kopf?«
»Hab ich doch!«, schrie Jakob. Unvermutet hatte er seine Sprache 

wiedergefunden. Unvermutet hatte ihn zugleich so ein seltsames Gefühl 
überkommen. Ein Gefühl, für das er keinen Namen hatte. Ein Gefühl, das ihn 
schwanken und sich schwindelig fühlen ließ. Einerseits. Andererseits machte es 
ihn aber auch wütend und verlieh ihm Bärenkräfte.

O ja, dachte Jakob grimmig. Er würde sich mit aller Kraft zur Wehr setzen. 
Ganz gewiss würde er das, wenn diese feige … 

… wenn diese feige Stimme endlich nicht mehr so feig wäre und endlich ihr 
Gesicht zeigte.

Und dann, wie aus heiterem Himmel, hatte Jakob einen Geistesblitz. Na klar! 
Logo! Du Idiot! Genau das musste es sein! Wie hatte er nur so blöd sein kön-
nen! Wie konnte er sich nur so sehr erschrecken lassen! Bestimmt war das die 
Lösung. Eine andere gab es ja in Wirklichkeit gar nicht.

»Wo bist du denn?«, fragte Jakob mit süßlicher Stimme. Er zog eine Grimasse, 
streckte die Brust raus und fing an, sich ganz langsam auf der Stelle zu drehen. 

Jeden Winkel ringsum tastete er mit den Augen ab. »Na … wo bist du denn, du 
liebe … kleine … Kamera?«

 
Genau das musste es sein! Jakob liebte diese Sendungen im Fernsehen. Wie 

der Papa auch. Halbschief lachten sie sich und schrien auf, dass ihnen die Trä-
nen runterkullerten vor lauter Spaß, wenn Menschen Streiche gespielt wurden 
und Mini- kameras alles unbemerkt mitfilmten.

Jakobs Mama wiederum hatte gar nichts 
dafür übrig. »Schadenfreude«, pflegte sie 
zu sagen, ehe sie das Wohnzimmer verließ, 
»ist etwas für Hohlköpfe.« Und am aller-

schlimmsten seien jene, die anderen durch 
Streiche übel mitspielten und obendrein einen 

Haufen Geld damit verdienten.
Wie die Leute vom Fernsehen.

Irgendwie hatte die Mama ja recht, dachte Jakob. Andererseits, lustig 
war es schon. Aber dass er selbst einmal in so eine Falle tappen würde … 
o nein, nie und nimmer hätte er das für möglich gehalten.

Aber es war nun mal, wie es war. Irgendwen mussten die vom Fern-
sehen ja schließlich drankriegen. Irgendwo. Dann war es eben er. Und 

dann war es eben hier, im weltalligen Zentrum für Langeweile.
»Was ist das, eine Kamera?«, fragte die Stimme.

Sehr witzig, wollte Jakob rufen. Doch er behielt es für sich. Also doch! Er 
hatte es ja gewusst. Die hatten einfach Glück gehabt. Oder sie hatten es auf wel-
che Weise auch immer angestellt, dass er genau hier, an dieser Stelle, mit Herrn 
Heinrich seinen Purzelbaum schlagen würde. Die hatten ja Tricks auf Lager, die 
vom Fernsehen, von denen konnte ein Junge wie er nur träumen. Oder?

Außerdem … die brauchten ja nicht ausgerechnet auf ihn gewartet zu haben. 
Es hätte ebenso gut jemand anderes sein können. Mit dem Fahrrad. Oder zu 
Fuß. Ganz egal, dachte Jakob. Und das mit der schwarzen Katze … 

Hhmmhh.
Zufall. Bestimmt hätte der Trick so oder so funktioniert, irgendwie, oder 

etwa nicht?
»Was ist das, eine Kamera?«, fragte die Stimme ein zweites Mal.
Jakob tat so, als würde er es nicht hören. Er musste einen klaren Kopf krie-

gen. Immerhin war er ja ein großer Denker von morgen, wie die bunte Omama 
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ihn gerne nannte. Wegen der ganzen Schachspielerei und so. Weil einer da ja 
wirklich viel nachdenken und vorausdenken musste. Immerhin hatte Jakob 
schon das eine oder andere Turnier gewonnen im Schach. Also musste er nur 
seine Hirnzellen deutlich mehr anstrengen. Bestimmt gab es eine einfache, logi-
sche Erklärung für alles.

»Du musst nachdenken«, murmelte Jakob ganz leise. »Nachdenken. 
Nachdenken. Ganz … scharf … nachdenken.«

»Ganz recht«, rief da die Stimme, »das würde ich dir auch dringend empfehlen, 
hihihiiii!«

Und genau da sah er es. Genau da fiel Jakobs Blick auf den Lochstein vor 
ihm. Besser gesagt auf das Loch des Lochsteins. Plötzlich war ihm, als hätte sich 
da etwas bewegt. Aus den Augenwinkeln heraus hatte er es gesehen. Als hätte … 
ja, als hätte das Loch selbst sich bewegt.

»Jetzt sag schon«, sagte die Stimme in diesem Augenblick. »Was … ist … eine  
Kamera?«

Und dabei – tatsächlich! – bewegte sich das Loch! Es verzog sich, so wie ein 
Mund beim Sprechen sich verzog!

Wie war das möglich?
Nein, das konnte nicht sein! Niemand konnte so etwas! Nicht mal die vom 

Fernsehen. Nicht mal die vom Film. Nicht mal die, die Harry Potter gemacht 
hatten. Oder?

Es musste ein Trick sein! Die Zauberer im Fernsehen machten ja auch die 
unglaublichsten Dinge und zersägten sogar eine Frau, ohne sie wirklich zu zer-
sägen – weil es am Ende doch nur ein Trick war. Ein genialer Trick.

Jakob musste Gewissheit haben. Auch wenn ihm die Sache allmählich 
unheimlich wurde. Er musste diesen Stein genauer unter die Lupe nehmen. 
Irgendwo gab es da bestimmt einen Mechanismus. Einen Knopf. Einen Sensor. 
Irgendetwas!

Zögerlich machte er zwei Schritte auf den Lochstein zu. Jetzt, da er direkt 
davorstand, reichte Jakob der Stein bis an die Hüfte. Wollte er das Loch unter-
suchen (bestimmt war das die entscheidende Stelle!), musste er in die Knie 
gehen und einen Blick hineinwerfen.

Ganz langsam sank Jakob zu Boden. Als er mit dem Loch auf Augenhöhe 
war, konnte er hindurchsehen. Was er sah, war das alte Hexenhäuschen. Das 
ganze Blickfeld nahm es ein.

Aber das Loch selbst?

Hhmmhh. Nichts zu sehen. Absolut nichts! Kein Knopf. Kein Sensor. Keine 
Kamera. Einfach nur ein kreisrundes Loch. Und an den beiden 

silberfarbenen Ketten, die den Stein übers Kreuz umspann-
ten wie ein Paar Hosenträger, war auch nichts Außer-

gewöhnliches. Außer vielleicht, dass es nicht gerade 
gewöhnlich war, wenn zwei Ketten einen Stein 
umspannten.

»Hast du gefunden, was du suchst?«, fragte der 
Stein, als wäre er so richtig gelangweilt.

Jakob zuckte zusammen, doch rasch fing er 
sich wieder. Es gibt für alles eine Erklärung, sagte 

er sich. Für alles. Alles! Alles!! Alles!!! Das hier hat 
nichts mit Zauberei zu tun. Das hier hat nichts mit 

dunklen Mächten zu tun. Das hier hat nichts mit … 
Und dann fasste Jakob sich 

ein Herz. Blitzartig fuhr er mit der linken 
Hand in das Loch, bis sie am anderen Ende wie-
der herauslugte. Das Loch war ja gerade so groß, 
dass sie hineinpasste, und gerade so tief, dass 
es der halben Länge seines Unterarmes ent-
sprach.

»Uaaaaaaaarrrrrpp!«, machte es.
Was für ein markerschütterndes, ohrenbetäu-

bendes Geräusch, das da aus dem Loch schallte! So 
laut, so hallend, dass Jakob zu Tode erschrak. Er riss die 
Hand zurück, sprang auf und machte zugleich einen mäch-
tigen Satz nach hinten. So mächtig, dass er abermals rück-
lings in den Strauch purzelte. Ja, ganz recht, in genau diesen Strauch, der bereits 
sein Hemd auf dem Gewissen hatte und jetzt ein paar neue Löcher hineinriss.

Dieses Geräusch! Dieses abgrundtiefe, hässliche Geräusch!
Vergleichbares hatte Jakob erst ein einziges Mal gehört. Das war am Sonntag 

vor zwei Wochen gewesen. Als er und die bunte Omama nach der Kirche beim 
Frühschoppen in einem Gasthaus in Vorau gewesen waren. Und als Jakob auf 
die Herrentoilette gegangen war und dieser Mann mit dem dicken Bierbauch 
dastand und wankte und ihn anstierte und die Augen verdrehte … und dann die-
sen mächtigen Rülpser losließ. Der genauso klang:
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»Uaaaaaaaarrrrrpp!«
»Was fällt dir ein, du ungezogener Bengel!«, schrie die Stimme, wobei 

das Loch sich nun auf eine Art bewegte und verzog, dass es aussah wie ein 
Straußenei, das auf der Seite lag und atmete. Eine Bewegung, als wollte jemand 
zeigen, wie ekelig eine Sache war.

»Macht man das bei euch so? Fremden Leuten einfach im Mund 
herumpopeln?«

»Aber, aber ich hab doch gar nicht --«, gab Jakob kleinlaut zurück.
»Natürlich hast du!«, rief die Stimme barsch. »Was denn sonst?«
Jakob starrte den Stein an. Was geschah da mit ihm?
»Du liegst im Bett und träumst nur«, sagte Jakob zu Jakob.
»Du hast dir doch den Kopf angeschlagen bei deinem Köpfler und musst 

dringend zum Arzt«, sagte Jakob zu Jakob.
»Schön wär’s, wenn’s bloß das wäre«, sagte die Stimme zu Jakob, »hihihiiii!«
Am ganzen Leib zitternd, rappelte Jakob sich zum zweiten Mal an diesem 

Morgen aus dem Strauch hoch.
»Es t…tt…tttut mir leid«, stammelte er. »Ich meine … ich wusste ja nicht, 

dass … ich meine … ich wollte ja nur wissen, ob du … ob Sie … ich meine …« 
Stille. Endlose Stille.
»Na gut«, sagte das Loch schließlich um einiges versöhnlicher. »Ich bin ja 

kein Unmensch. Dann komm wieder näher. Aber benimm dich gefälligst, ja?«
Kein Unmensch?
Jakob begriff gar nichts mehr. Also nickte er nur schweigend. Das kam ihm 

allerdings auch sofort ganz schön merkwürdig vor. Vielleicht konnte der Stein 
ja sprechen? Aber wie konnte er sehen, dass Jakob genickt hatte? Hmmm …?

»Darf … darf ich dich etwas genauer ansehen?«, fragte Jakob, der begonnen 
hatte, sich wieder zu beruhigen.

»Meinetwegen«, sagte der Stein, »aber nur, wenn du deine Hand schön brav 
im Zaum hältst. Hast du mich verstanden, Joggl?«

JOGGL?
Woher wusste … 
… woher wusste dieser Stein, dieses sprechende Dingsbums da, von dem 

Jakob immer noch nicht zu sagen vermochte, was es wirklich war … 
… woher wusste es, wie er hieß?
Spätestens jetzt war Jakob klar, dass seine Theorie mit der versteckten 

Kamera nichts wert war. Woher hätten die vom Fernsehen wissen sollen, wer 

er war? Woher hätten die wissen sollen, dass ausgerechnet er daherkommen 
würde?

Er, ein Joggl?
Nein. Joggl hieß er ja gar nicht. Aber irgendwie dann doch wieder. Weil die 

bunte Omama ihn manchmal so nannte, um ihn ein bisschen zu triezen und 
aufzuziehen. So wie heute Morgen. Und weil die bunte Omama der einzige 
Mensch auf der ganzen Welt war, dem er das verzeihen konnte.

Vielleicht.
Martina, Jakobs Schwester, war hingegen der einzige Mensch auf der Welt, 

dem er das nicht verzeihen konnte. Niemals! Ihr würde er am liebsten eine 
Tracht Prügel verpassen oder einen gehörigen Nasenstupser, wenn sie ihn Joggl 
rief. Was ungefähr einmal pro Woche der Fall war.

Bloß, das mit den Prügeln und dem Nasenstupser war so eine Sache. Martina 
war nämlich um vieles älter als Jakob. Und stärker. Bedauerlicherweise.

Aber nicht mehr lange.
Mit dem Joggl, musst du wissen, verhält es sich ja so: Joggl kommt von Jogl. 

Oder von Jockl. So genau wusste Jakob das nicht. Nur, dass es da diese uralte 
Geschichte gab, die ihm die bunte Omama eines Abends beim Kartenspielen 
erzählt hatte. Irgendwas Stinkfades mit irgendeiner Kaiserin, die angeblich ein-
mal hier gewesen sein soll. Im Joglland. Und dass Jogl oder Jockl oder Joggl 
nichts anderes heiße als …

Jakob.
Darum heiße das Joglland, wie es heiße. Wegen der vielen Jakobs, die hier 

irgendwann einmal herumgelaufen sein sollen.
Sagte die bunte Omama.
Und seit Jakob das wusste, hatte er sich Folgendes zurechtgelegt: Wenn sein 

Spitzname (den er natürlich nicht leiden mochte und keinesfalls akzeptieren 
und für alle Zeiten ablehnen würde) … 

… wenn also dieser Spitzname trotz alledem nun mal ein anderes Wort für 
Jakob sein sollte, dann … 

… ja, dann müsste es Joggl heißen. Wenn überhaupt.
Ein g allein war nicht schön, befand Jakob. Wie beim Schach. Immerhin gab 

es dort von jenen Figuren, die ihm am meisten am Herzen lagen, also den Tür-
men, auch immer zwei.

Was jedoch noch viel, viel schlimmer war bei dieser Jogl-Joggl-Jockl-Joglland-
Geschichte: Auf gar keinen Fall durfte es mit ck wie Jockl geschrieben werden. 
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Weil die stocksteife Frau Stocker aus Jakobs Schule sich auch mit ck schrieb. 
Und weil Jakob nichts, aber schon gar nichts an sich haben mochte, was sich mit 
ck schrieb und ihn an die stocksteife Frau Stocker erinnerte. Und schon dreimal 
nicht einen Spitznamen, den er aufs Blut nicht ausstehen konnte.

Du lachst? Du findest das merkwürdig?
Nun ja, aber so war es nun mal. Genau diese seltsamen Gedanken schossen 

unserem Jakob in diesem Augenblick durch den Kopf. Ob nämlich etwas, das 
er gar nicht leiden mochte, mit g oder gg anstelle von ck geschrieben sein sollte 
oder nicht. Weil das nun mal so ist mit uns Menschen. Je seltsamer die Dinge, 
die uns widerfahren, je seltsamer oftmals auch die Gedanken, die wir dabei 
haben.

»Woher kennst du meinen Namen?«, fragte Jakob schließlich. »Nein!«, rief er 
blitzartig hinterdrein. »Sag mir zuerst etwas anderes!«

»Nur zu«, sagte der Stein. »Was möchtest du wissen?«
Jakob holte tief Luft. »Wer … bist … du?«

*

5

Patritz und das Tor zur Vergangenheit

Worin Jakob lernt, dass die bunte Omama sogar recht 
behalten kann, ohne auch nur in der Nähe zu sein

»Patritz«, sagte die Stimme. »Mein Name ist Patritz. Und 
wie du dir vielleicht schön langsam denken kannst, bin ich 

kein Stein.«
Ach ja?
»Was bist du denn sonst?«, entfuhr es Jakob. Immer noch 

war er hin- und hergerissen. Immer noch glaubte er – wie 
denn auch nicht! –, dass hier etwas faul war oder nicht 

mit rechten Dingen zuging. Immer noch dachte Jakob, dass 
sogleich hinter irgendeiner Ecke jemand hervorspringen und schal-

lend zu lachen beginnen würde.
Natürlich war dieses bedrängende Gefühl, dass man ein bitterböses Spiel mit 

ihm trieb, nicht einfach wie weggeblasen. Im Gegenteil. Doch soeben hatte 
Jakob, der große Denker, beschlossen, dieses Spiel mitzuspielen. Mal sehen, was 
kam.

»Jetzt sag schon!«, setzte Jakob mit ernster Miene nach. »Was bist du sonst, 
wenn nicht ein Stein.«

Der Stein namens Patritz, der behauptete, gar kein Stein zu sein, schwieg. 
Für einen Moment glaubte Jakob, ein Grummeln zu hören. Ein Geräusch, wie 
wenn jemand halblaut in sich hineingrübelt. Dann wieder klang es, als knirsch-
ten Zähne aufeinander. Nein, viel schlimmer: als würde jemand auf einer Hand-
voll Schotter herumkauen. Ein schauriges Knirschen und Knacken, das Jakob 
durch Mark und Bein fuhr.

»Also gut«, sagte Patritz. »Ich bin … nein, ich war … in einem früheren 
Leben einmal --«

»In einem früheren Leben?«, rief Jakob dazwischen und versuchte, sein 
Unbehagen abzuschütteln, indem er ein paar zappelige Bewegungen vollführte. 

»Aber ja«, sagte Patritz.
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Seltsam, dachte Jakob. Auf einmal verspürte er keinerlei Groll, wenn er Joggl 
genannt wurde. Ja, ihm war sogar, als würde er ein Gefühl von Wärme empfin-
den.

»… nein, ihr beide, du und Kathi, habt euch als würdig erwiesen. Mehr 
als das. Treue Begleiter. Treue Freunde, die ihr mir geworden seid. Aber ihr 
wisst ja bereits: Ich hasse Abschiede. Also erzähle ich euch zum Schluss etwas 
Heiteres:
Stellt euch vor. Ritter Charly und Sixtnix sind Freunde geworden. So dicke 
Freunde, dass sie sogar schon einmal gemeinsam übers Land geflogen 
sind. Etwas wackelig zwar, aber immerhin.
Ich muss gestehen, ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, 
doch ein fahrender Händler hat es mir erzählt. Und der wiede-
rum hat es von einem Leierspieler, der es von der Schwester einer 
Frau hat, deren Sohn einen Hufschmied kennt, dessen Bruder 
… na, ihr wisst ja selbst am besten, wie das so läuft mit 
Informationen aus erster Hand.
Hihihiiii!
Ach ja, vielleicht habt ihr euch auch mal gefragt, wie 
ich es als Lochstein ohne erkennbare Augen trotzdem 
geschafft habe, immer im Bilde zu sein und Dinge zu 
sehen, die ihr selbst kaum gesehen habt. Tja, Freunde, 
das ist eine andere Geschichte.
Jetzt aber … ich muss Schluss machen. Neue Aufgaben 
warten. Und seid darin versichert, meine lieben, treuen 
Freunde: In jedem Ende steckt immer auch ein Anfang.
Lebt wohl. Und, wer weiß, bis ganz, ganz bald?

Euer Patritz«

Als sie zu Ende gelesen hatten, stand den beiden der Mund 
scheunentorweit offen. Mit zittrigen Händen faltete Jakob 
den Brief zusammen, schob ihn zurück ins Bankfach. Da fiel 
ihrer beider Blick auf einen Jungen, der etwas abseits stand 
und schon die ganze Zeit frech zu ihnen herüberglotzte.

»Kennst du den?«
»Nööö«, sagte Kathi. »Das ist der Neue.«
Der Neue?
Für Jakob waren sie ja alle neu, ausgenommen Kathi. Und für Kathi waren 

sie alle nicht neu, ausgenommen der Neue eben. War doch logisch, oder?
Ermuntert von ihren Blicken, fing der Neue plötzlich an zu lächeln. Dann 

machte er ein paar Schritte auf sie zu.
»Ich bin der Neue«, sagte der Neue, für den ja nun wirklich alle anderen neu 

waren, oder? Immerhin hatte keiner in der Klasse ihn je zuvor gesehen. Um 
den Hals trug er ein zartes Kettchen, und als 

Kathi und Jakob daraufblickten, blieb 
ihnen beinahe das Herz stehen. Der 
Anhänger …

… der kam ihnen doch verdammt 
bekannt vor. Waren das nicht …

… o nein! … Schlägel und 
Eisen … ganz in Silber … 
bloß in … Miniaturform?

»Ich bin Patrick«, sagte 
da der Neue und streckte 
ihnen die Hand entgegen. 
»Patrick. Wenn ich nicht 
irre, hihihiiii!«
Patrick?

--- E N D E ---
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