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               Der Durchgang im Bild 

Rrrrrrrrrrrrrruuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmssssssssss! „Aua!“, sage ich. 

Mein Bett ist mal wieder zusammengekracht, weil Kätzchen drauf gesprungen 

ist. Ich hole Hammer und Nägel aus dem Keller und repariere das Bett. 

Kätzchen, meine Katze, springt an mir hoch und miaut ganz kläglich, weil es 

Hunger hat. Ich gehe in die Küche. Dort streift mir schon wieder meine 

schwarze Tinka um die Beine, und ich mache Kätzchen ganz schnell sein 

Fresschen. Danach gebe ich Tinka ihr Fressen. Das ist ihre Lieblingssorte, Rind 

und Huhn, deshalb frisst sie es auch ohne rühren. Gestern hatte ich Geburtstag. 

Jetzt bin ich neun. Einen Moment später höre ich meinen Wecker. Ach ja, heute 

will ich doch in den Dom gehen! „Kätzchen, wechsle bitte dein Fell!“, rufe ich 

Kätzchen zu. Ich schmiere uns noch ein paar Brote und packe Salami für 

Kätzchen ein. „Tinka bleibt zu Hause“, beschließe ich. Ich will vorher noch meinen 

Freund abholen, der heißt Sebastian. Ich gehe den Weg zu ihm nach hause. Der 

Weg ist gerade mal einen halben Kilometer lang. Er geht so: Man muss in die 

Alfons-Kafka-Straße einbiegen, durch einen Nebenweg weitergehen, nach rechts 

die Schmittgasse entlang gehen, die Schmittgasse überqueren und in einen 

Nebenzweig der Schmittgasse einbiegen. Also, alles ganz einfach.  

Wir fahren mit der Straßenbahn in die Innenstadt. Der Dom ist noch einen 

Kilometer weit weg. Die Strecke müssen wir laufen. Im Dom drin gibt es sehr 

viele Bilder. Von Weihnachten und wie Jesus gekreuzigt wurde und so Religions-

Kram. 

Doch plötzlich stupst Kätzchen mich an. Ich kann mich nicht mehr fangen und 

berühre aus Versehen ein Bild, wo drauf Jesus gerade gekreuzigt wird. Ich kann 

noch nicht mal mehr schreien, so doll zieht mich das Bild in die Wand. Kätzchen 

springt hinterher. Sebi will es zurückhalten, aber er wird auch mit ins Bild 

gezogen. Wir rutschen eine Weile. Die Strecke ist sehr kurvig. 

„Aaaaaaaaaaaaaahhhh!“, brüllen wir. Alles ist dunkel. Doch da sehen wir Licht. 

Wir rutschen weiter, ins Beleuchtete. Eine gepolsterte Wand liegt vor uns. 

Irgendwie schaffen wir es, uns umzudrehen. Boff! Ich sehe mich um. Naja, ich 

versuche es auf jeden Fall. Aber ich sehe nur Sterne, von dem Aufprall. Die 

Wand war wohl doch nicht so doll gepolstert. Plötzlich geht die Wand nach oben 



weg, und wir stehen auf einem rauen Teppich. Vor uns ist eine Steintür mit 

Hieroglyphen drauf. Daneben ist noch eine Tür, die nicht abgeschlossen ist. Wir 

nehmen die Tür, die nicht abgeschlossen ist. Dahinter ist ein Raum. Im Raum sind 

sehr viele Menschen, wie in einem Flüchtlingslager. Ich frage einen: „Warum seid 

ihr so viele?“ Er antwortet: „Wir sind alle durch das Bild gefallen.“ Ich stelle 

mich vor die Steintür und will schon losrätseln, doch da fällt mir auf, dass ich 

nur noch den Code auf der Tür lesen muss. Ich habe zum Glück immer mein 

Ägyptenbuch dabei. Ich entziffere, dass auf der Tür „In die Zukunft.“ steht. 

Als ich den Code auf dem Schloss eingebe, öffnet sich die Steintür. Ich rufe alle 

Gefangenen zusammen. Alle strömen durch die Tür. Plötzlich saust ein Mensch an 

uns vorbei. Er berührt gar nicht den Boden. Wir sehen, als wir ihm nachblicken, 

nur noch Gas unter seinen Schuhen. Diese Schuhe habe ich auch schon. Ich habe 

sie extra für mich anfertigen lassen. Ich ziehe mir schnell meine Schuhe an und 

rase dem ‚Rowdy` hinterher. Ich gebe Vollgas und hole ihn sogar noch ein. Ich 

frage: „He, kannst du uns mal bitte sagen, in welchem Jahr wir hier sind?“ 

„3241“, antwortet er. Da ertönt plötzlich ein Stampfen. Der Boden zittert. Wir 

sehen einen riesigen Roboter, der auf uns zustampft. Der Junge sagt: „Oh Mist, 

mein Vater!“ Er düst weiter. Ich fliege zu dem riesigen Roboter hoch, direkt auf 

die Nase. Er schielt. „Wie heißt du?“, frage ich. Er meint: „RBB 2984.“ 

„Komischer Name“, denke ich. Er fragt: „Hast du meinen Sohn gesehen?“ Ich 

sage: „Naja, ähm, nicht so wirklich richtig.“ „Okay, danke für den Tipp“, bedankt 

sich RBB 2984.  

Ich fliege zurück zu den anderen. „Also, okay, jetzt möchten wir alle 

wahrscheinlich mal was von der Zukunft sehen“, sage ich. Aber niemand will das 

so richtig sehen, außer Kätzchen. Kätzchen ist nämlich neugierig. Wir gehen ins 

Dorf, also, Kätzchen und ich. Als erstes erkunden wir das Restaurant. Dort 

gehen wir etwas essen. Es gibt gar keine Auswahl. Wir bekommen direkt 

Insekten mit Nudelbalken auf den Teller.  

Ich dachte, es wäre nicht lecker, aber am Ende schmeckte es mir richtig gut. 

Ich stecke mir noch den letzten Nudelbalken in den Mund und gehe mit Kätzchen 

wieder auf die Straße, um ein bisschen zu bummeln. Wir sehen einen Wegweiser, 

auf dem steht „zur Vergangenheitsmaschine“. Wir konnten ja nicht gut die 

Rutsche hochklettern, und deshalb holen wir alle, die durch das Bild gefallen 

sind, hierher. Wir strömen die Straße entlang und kommen tatsächlich 

irgendwann an einem Gebäude an, das wohl die Vergangenheitsmaschine sein soll. 

Wir gehen rein. Dort steht ein Mann, der sagt: „Hey, erst bezahlen!“ „Wieviel 



kostet’s denn?“ will ich wissen. „Wie viele seid ihr?“ fragt er. „Weiß ich nicht“, 

sage ich. „Stellt euch bitte mal alle in einer Reihe auf!“  Als alle sich aufgestellt 

haben, beginne ich zu zählen: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 

neun, zehn, elf,… vierundsechzig.“ „Das kostet hundertdreiundzwanzig Dägghys.“ 

Ich wühle in meiner Hosentasche. Da sind zwei Euro drin. Ich zeige ihm die 

Münze. Der Mann fragt: „Was soll das denn sein?“ Ich sage: „Zwei Euro.“ Er 

sagt: „Gib her! Wow, eine antike Münze!! Das reicht.“ Wir gehen weiter. In der 

Maschine drin gibt es viele Zeichnungen von der Vergangenheit, zum Beispiel wie 

gerade der Kölner Dom fertig gebaut wird. Der Mann kommt noch mal rein und 

sagt: „Ihr müsst den Hebel dahinten umlegen, damit ihr in die Vergangenheit 

reist.“ Er schließt die Tür, und ich betätige den Hebel. Es ist wie in einem 

Fahrstuhl. Es kribbelt im Bauch, und man fühlt sich, als würde man jederzeit 

abheben. Ein paar Minuten fahren wir in dem Ding. Dann öffnet sich die Tür 

wieder, und ratet mal, wo wir stehen – vorm Kölner Dom! Alle gehen nach Hause. 

Zu Hause fragt mich Jorunn: „Warum wart ihr so lange weg?“ Ich antworte: „Wir 

waren nur im Kölner Dom und in der Zukunft, wie es auch abgesprochen war.“ 

Jorunn meint: „Naja, gerade pünktlich zum Mittagessen. Aber wie seid ihr 

bitteschön in die Zukunft gekommen?“ Ich erkläre es Jorunn und esse die 

Cappelletti mit viel Spaß, denn das ist mein Lieblingsgericht. 
ENDE 


