
Das alte Köln-Reich 
Es ist das Jahr 3431. Die Menschen strömen aus dem Hänneschen Theater, wo gerade 
eine Vorstellung zu Ende gegangen ist. Speimanes und Bärbelchen wollen zur U-
Bahnstation Neumarkt. Sie steigen auf den Rollator 500, auf dem man mit 1000 Sachen 
über Kölns Straßen heizen kann. Die Straßen bestehen aus Glasplatten, wo drunter 
Werbeplakate sind, die wie manche Postkarten das Bild wechseln, wenn man von 
woanders drauf guckt.  
 
Nach einer Minute sind sie da. Mit dem Beamer beamen sie sich auf den Bahnsteig. Sie 
mussten nicht lange warten, bis die U-Bahn Linie 18 in Richtung Thielenbruch kam.  Sie 
stiegen ein. Doch während der Fahrt blieb die Bahn im Tunnel stecken. Der Fahrer meinte 
es sei ein Technischer Defekt. Kurze Zeit später erschienen Arbeiter, die versuchten,   den 
Fehler zu finden. Doch der Defekt war unauffindbar. Also halfen Speimanes und 
Bärbelchen mit. Dabei fiel dem Speimanes eine alte Holztür auf. Speimanes machte 
Bärbelchen darauf aufmerksam und rief: „Dahinter ist bestimmt eine Schwarzwälder 
Kirschtorte!“ „Das bezweifle ich“, meinte das Berbelchen. Doch der Speimanes war schon 
auf dem Weg.  Er riss die Tür aus den Angeln und marschierte in einen dunklen Raum. 
Dann machte es rumms, bumms und wumms! Darauf rumpelte es noch. Kurz darauf 
erklang ein „Oh!“ und „Ah!“. Vorsichtig tapste das Bärbelchen in den Raum. Von unten kam 
ein Lichtstrahl in dem das Bärbelchen eine Treppe erkennen konnte. Das Bärbelchen ging 
Stufe um Stufe. Als es schließlich unten ankam, entdeckte es eine Tür die auf dem Boden 
lag. Als das Bärbelchen durch den Türrahmen spinkste, sah sie etwas, das sie nicht 
glauben konnte. Dort sah sie Klötze, die weiß oder gelb waren. In ihnen waren Glasplatten. 
Ob dies Häuser waren? Und auf dem Boden waren schwarze Wege über die Container 
fuhren, in denen Menschen saßen. Sie waren im Jahr 2016 gelandet.  
 
Plötzlich sprangen aus den Ecken in blau gekleidete Männer. „Halt! Wir sind... Na, was 
sagt ihr, wer wir sind?“ „Die Kühe!“ „Quatsch, die Bullen, Holzkopf!“ „Äh, ja, was bin ich 
doch vergesslich“, meinte der eine Bulle gespielt. „Diese Bullen sind nicht so sympathisch“, 
flüsterte das Bärbelchen. „Also wer seid ihr?“, tönte die Stimme des Chefbullen. „Wir sind 
das Bärbelchen und der Speimanes“, stellten sie sich vor. „Das soll wohl ein Witz sein? 
Die sind doch auf einer Vorstellung im Hänneschen Theater“ lachte der Chefbulle. Sofort 
packten die Männer sie und schubsten sie in einen dieser Container. Sofort fuhren sie in 
Richtung Hänneschen-Theater. Als sie da waren, wurden sie in das Haus gebracht. Dort 
lief gerade eine Vorstellung. Und auf der Bühne standen schon Bärbelchen und 
Speimanes! „Und, wie wollt ihr uns das erklären?“ Speimanes und Bärbelchen waren 
sprachlos. „Ihr seid elende Lügner! Verhaftet sie! Zu ihrer eigenen Sicherheit!“ Als der 
Chefbulle gesprochen hatte, wurden sie wieder in das Auto gesetzt.  
 
Eine Stunde später saßen sie in der Zelle. „Wir müssen hier raus“, wimmerte Speimanes. 
„Keine Sorge, ich habe einen Plan“, versuchte das Bärbelchen aufzuheitern. „Hallo, kann 
ich eine Nagelfeile haben?“ „Aber gerne!“ Minuten später kam die Wache zurück. „Hier, 
bitte!“ Es war der Ossendorfer Luxusknast mit Kamin in jeder Zelle. Sofort feuerte das 
Bärbelchen ihn an. Dann versuchte sie, die Feile einzuschmelzen. Es klappte tatsächlich! 
Die Feile war größer geworden. Sofort feilte das Bärbelchen am Türschloss herum. Dann 
war es durch. Sie wollte gerade die Tür aufstoßen, da kamen drei Wachen angerannt. 
„Was machen Sie denn da?!“ Sofort schmiss das Bärbelchen die Feile auf den Alarmknopf 
und der Feueralarm legte los. Die Wachen versuchten, ihn auszuschalten, aber sie 
kriegten es nicht hin. „Jetzt sind die Wachen da! Wir können nicht abhauen!“, schrie der 
Speimanes. „Na und? Sie beachten uns doch gar nicht!“ So schlichen sie auf den Flur und 
rannten nach draußen. Sie hörten schon die Feuerwehr kommen. Sie nahmen ein Taxi 



und fuhren zu der alten Treppe im U-Bahnschacht.  

Dort stiegen sie aus und rannten zu der liegen gebliebenen U-Bahn. Die Arbeiter waren 
gerade fertig, die U-Bahn zu reparieren. Im letzten Moment stürmten das Bärbelchen und 
der Speimanes in den Zug. Dann setzte er sich in Bewegung. Sie waren sehr erleichtert.  

Als sie zuhause waren, mussten sie sich erst einmal ausruhen. Hoffentlich würden diese 
Polizisten nie den Ausgang finden. Aber am nächsten Tag berichtete der Kölner 
Stadtanzeiger von merkwürdigen Geschehnissen in der U-Bahn. Doch dies ist eine andere 
Geschichte.  
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