
Frau Seebergers Keller

Als ich Frau Seeberger das erste Mal begegnete, war ich gerade mal Zwölf. Meine 
Mutter hatte kurz zuvor das Haus ihres Vaters geerbt. Den Großvater habe ich nie 
kennengelernt, irgendein Zwist in der Familie hatte Vater und Tochter entzweit. Es 
hatte wohl was mit der Trennung der Eltern zu tun gehabt, wie mir meine Mutter 
irgendwann später mal beiläufig erzählte. Jedenfalls kam die Erbschaft – auch wenn 
es sich ein wenig pietätlos anhören mag – wie gerufen, denn meiner Mutter war zum 
wiederholten Mal eine Mieterhöhung für unsere Wohnung in den Briefkasten 
geflattert. Obwohl das Haus ziemlich abgewohnt und stellenweise richtig baufällig 
war, packte sie die Gelegenheit am Schopf und wir zogen schon wenige Wochen nach
dem Papierkram um. Ich durfte übrigens bei den Möbelpackern vorne im Laster 
mitfahren, was ich extremst spannend fand, aber das nur nebenbei.

Großvater lebte auf dem Land, in einem kleinen Dorf, wo man eigentlich nicht tot 
über dem Zaun hängen wollte. Es gab nur drei Straßen, die hinein und hinaus führten,
eine Kirche, einen etwas altmodischen Spielplatz, den ein paar Rentner am 
Wochenende sauber hielten, und sogar einen echten, leibhaftigen Tante-Emma-
Laden! Für mich als Supermarkt-Stadtkind ein echter Kulturschock. Wenn man die 
Tür öffnete, machte es Ding-Dong und hatte man zu viel Schwung, rannte man fast 
gegen die Theke, hinter der ein netter, alter Mann die Sachen zusammensuchte, die 
man haben wollte. Ich freute mich immer, wenn meine Mutter mich in den Laden 
zum Einkaufen schickte. Das war meistens dann der Fall, wenn sie selbst bereits 
eingekauft und dabei irgendwas vergessen hatte.

„Gehst du mal eben zum Ding-Dong“, sagte sie dann immer. „Ich hab doch glatt die 
Sahne vergessen, ich Doof!“

„Jap“, antwortete ich, schnappte mir einen der vielen Stoffbeutel, die an der 
Garderobe hingen und ging quer durchs Dorf zu dem Laden, den ich wegen seiner 
lustigen Glocke einfach „Ding-Dong“ getauft hatte. Der alte Mann hatte natürlich 
einen Namen, aber den vergaß ich regelmäßig. Irgendwann im Jahr nach unserem 
Einzug war der Ding-Dong dann plötzlich geschlossen, eine Nachbarin sah mich 
davor stehen und berichtete, der alte Mann sei ins Krankenhaus gekommen und einen
Monat später erfuhr ich, dass er gestorben sei. Es war das erste Mal, dass ich damit 
konfrontiert wurde, dass jemand, den ich kannte, plötzlich tot war. Für einen 
Zwölfjährigen war das schon komisch, das kann ich Ihnen sagen! Aber es war bei 
Weitem nicht so komisch wie die Sache mit Frau Seeberger!

Frau Seeberger war eine Nachbarin von uns. Sie wohnte schräg gegenüber in einem 
Bungalow, der mal wieder einen Anstrich hätte vertragen können. Dafür wuchsen in 
ihrem Vorgarten Blumen, von denen ich manche noch nie zuvor gesehen hatte. Okay, 
nicht dass ich mich jetzt krass für Blumen interessiert hätte, aber Geranien kannte ich,
Tulpen, Rosen, Margeriten, diese klebrigen Petunien, die meine Mutter immer in die 
Kästen pflanzte und von deren Anblick alleine mir schon die Finger 



zusammenpappten. Außerdem rochen sie komisch. Ich fand Kakteen immer ziemlich 
cool! Jedenfalls gab es in Frau Seebergers Garten seltsame Blumen. Manche sahen 
aus wie lilafarbene Schmetterlinge, andere Blüten waren morgens, wenn ich zum 
Schulbus ging, hellblau und geschlossen, wenn ich nachmittags zurück kam und der 
Garten in der prallen Sonne stand, waren dieselben Blumen plötzlich dunkelblau, fast
schwarz und geöffnet. Manchmal – okay, ich weiß, was Sie denken werden, kindliche
Phantasie und so – aber manchmal glaubte ich aus den Augenwinkeln zu sehen, dass 
sich diese Blumen, die aussahen wie Schmetterlinge, auch tatsächlich so bewegten. 
Ich sah hin und die Flügel waren hochgeklappt, dann sah ich wieder hin und sie 
waren weit geöffnet. Ach ja, und die Blumen wiegten auf ihren langen Stängeln 
langsam hin und her, auch wenn gar kein Wind ging! Dann war da noch dieses 
mehrfarbige Moos, das am Boden wucherte und nachts leuchtete. Wirklich, ich erzähl
keinen Unsinn, als ich einmal nicht schlafen konnte und aus dem Fenster rüber zu 
Frau Seeberger sah, leuchtete der ganze Vorgarten in einem schwachen, pulsierenden 
Licht! Am nächsten Tag ging ich in die Schulbibliothek und schlug im Lexikon 
„Biolumineszenz“ nach, wie mir mein Bio-Lehrer empfohlen hatte, als ich ihm von 
leuchtenden Pflanzen erzählte.

Über leuchtendes Moos fand ich nichts. Jedenfalls nichts derartiges wie im Garten 
von Frau Seeberger. Auch nichts über die anderen komischen Pflanzen. Ich überlegte 
mir, wie ich am besten heimlich Fotos machen könnte, die ich meinem Bio-Lehrer 
zeigen konnte. Oder vielleicht könnte ich direkt mal im Naturkundemuseum 
jemanden fragen. Die wussten bestimmt mehr, als so ein langweiliger Lehrer, der 
sowieso nur irgendwas vom Blatt ablas, was ihm ein furztrockener Minister 
vorschrieb. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich am Nachmittag fast vergaß 
aus dem Bus zu steigen. Grübelnd schlurfte ich unsere Straße entlang und blieb vor 
Frau Seebergers Garten stehen. Das Moos hatte sich noch weiter ausgebreitet, keine 
Frage. Im selben Moment, als ich hinsah, schien das Moos an einer Stelle 
aufzuplatzen und mit einem schaurigen Geräusch, das mich am ehesten an ein 
„Schlörp“ erinnerte, quoll eine geleeartige Masse hervor, die, kaum dass sie von der 
Sonne beschienen wurde, einen pelzigen Belag bekam, irgendwie von innen heraus 
auszuhärten schien und vom restlichen Moos gleich darauf nicht mehr zu 
unterscheiden war.

Ich merkte erst, dass ich mit offenem Mund dastand, als ich den Spuckefaden spürte, 
der mir am Kinn runter lief. Trotz der Hitze rieselte mir der sprichwörtliche kalte 
Schauer, über den ich schon so viel in Büchern gelesen hatte, den Rücken herunter.

„Tag, junger Mann“, sagte plötzlich jemand und ich fuhr zusammen, als hätte ich 
einen elektrischen Schlag bekommen. In der offenen Haustür stand eine ältere Frau in
Latzhosen und schweren Stiefeln, die eine Schubkarre voller Erde aus dem Haus 
schob und sie seufzend absetzte. Später erst wurde mir bewusst, dass sie die Erde 
tatsächlich aus dem Haus geschafft hatte, aber da saß ich schon beim Abendessen und
war noch viel zu geflasht von diesem gruseligen Moos, das Schlörp gemacht hatte.
„Ganz schön heiß heute, was“, sagte Frau Seeberger. „Magst du was trinken?“



„Ihr Garten leuchtet nachts“, platzte es völlig zusammenhanglos aus mir heraus.
„Bitte was?“
Frau Seeberger lachte, aber es war kein böses oder gar verächtliches Lachen, sondern 
ein ziemlich freundliches, wie ich fand.
„Ähh, ich meine … nein danke“, haspelte ich. „Ich muss sowieso nach Hause, da 
drüben … also … gegenüber. Hausaufgaben und so. Schöne Blumen … ich meine, 
schönen Tag noch!“
Ich bemühte mich, nicht zu rennen, obwohl meine Beine anderer Meinung waren und
als ich zuhause war, knallte ich die Tür zu und lehnte mich gegen das kühle Holz. Ich 
war klatschnass vor Schweiß, dieses Geräusch ging mir nicht aus den Ohren, ich hatte
Hunger und morgen eine Englisch-Arbeit und wieso zum Teufel fuhr jemand eine 
Schubkarre voller Erde aus seinem Haus? War Frau Seeberger eine Serienkillerin und
begrub ihre Opfer im Keller oder baute sie den Panama-Kanal eins zu eins nach oder 
… Herrgott war ich froh, als meine Mutter zum Essen rief!

Ein paar Tage sah ich Frau Seeberger nicht und ich zwang mich, nicht in ihren Garten
zu gucken, wenn ich vorbei ging. Dann, einen Tag später, saß sie neben der Haustür 
im Schatten und blätterte in dem Käseblatt, das einmal die Woche kostenlos verteilt 
wurde.
„Hallo, junger Mann“, begrüßte sie mich erneut. Diesmal hatte sich sie aber gesehen 
und war vorbereitet.
„Hallo, Frau Seeberger“, antwortete ich und hob die Hand. Sie trug wieder ihre 
Latzhose, nur diesmal kein Kopftuch und ihre graue Mähne wurde von einem blauen 
Stirnband im Zaum gehalten.
„Magst du heute 'ne Limo? Selbstgemacht!“
Ich zögerte, während Frau Seeberger einladend lächelte und mit einem Kopfnicken 
auf das Tischchen neben ihr deutete, auf dem eine große, gläserne Karaffe stand, in 
der in sprudelndem Wasser irgendwelche Früchte und Eiswürfel schwammen.
Schlörp!
Irgendwie war die Frau nett und unheimlich zugleich, keine Ahnung.
„Okay, hast eigentlich recht“, sagte sie freundlich. „Man soll ja nichts von Fremden 
annehmen und im Grunde genommen sind wir das ja, nicht wahr?“
„Hm“, machte ich und zuckte die Achseln, dankbar für die Steilvorlage. „Naja, 
irgendwie schon ...“
„Du wohnst da drüben mit deiner Mutter, nicht wahr? Im Haus von Roland. War er 
dein Opa?“
„Ja“, sagte ich. „Aber ich hab ihn kaum gekannt. Meine Mutter und er hatten wohl 
schon lange Knatsch!“
„Er hat nie viel erzählt“, sagte Frau Seeberger nachdenklich und nahm einen Schluck 
Limonade. Ich hörte das Eis klickern. „Von seiner Familie schon gar nicht. Ist das 
Haus denn in Ordnung? Man hat ihn nie irgendwas renovieren sehen.“
„Der Keller ist ein bisschen feucht“, sagte ich und wiederholte einfach, was meine 
Mutter nebenbei mal erwähnt hatte. „Sonst ist alles prima.“
„Ohja, die Keller!“ 
Frau Seeberger nickte eifrig und stellte das Glas für mein Empfinden ein bisschen zu 



hart auf dem Tisch ab.
„Wenn der Keller feucht ist, kann das ganz schnell das ganze Haus beeinträchtigen. 
Du sagtest neulich, mein Garten würde leuchten?“
Ich war so einem schnellen Themenwechsel einfach nicht gewachsen.
„Ähh … ich  … naja, keine Ahnung, ich … weil … „stotterte ich schon wieder herum
und Frau Seeberger schmunzelte.
„Meine Güte, bleib doch mal locker“, sagte sie. „Guck mal, da liegen so ein paar 
künstliche Steine rum, mit kleinen Solarzellen obendrauf. Die schalten sich bei 
Dunkelheit ein und leuchten.“
Eine der seltsamen Blumen öffnete sich, als ich mich näherte und schien sich auf 
ihrem langen Stängel in meine Richtung zu beugen. Ich ignorierte sie, so gut ich 
konnte und sah tatsächlich drei Leuchtsteine, wie sie einem in Baumärkten 
nachgeschmissen wurden. 
„Ah, okay“, sagte ich und nickte zustimmend. „Das ist cool!“
Aus der Schmetterlingsblume, die sich fast bis an mein Ohr vorgebeugt hatte, kam 
ein ganz leises Sirren, wie von einer Stechmücke, nur in einer noch höheren Frequenz
und ich trat sofort auf die Straße zurück. Frau Seeberger schnippte mit den Fingern 
und das Sirren verstummte. Ob ich wohl eingesperrt würde, wenn ich jetzt laut 
schreiend nach Hause gerannt wäre und jemandem erzählt hätte, dass sich das 
Geräusch aus der Blume fast wie ein schrilles Kichern angehört hatte?

Genau. Und deshalb ließ ich es mal schön bleiben.

Zwei Wochen später war das Schuljahr vorbei und wir hatten Ferien. Dass ich ab 
sofort nicht mehr jeden Tag an Frau Seebergers Haus vorbei musste, war mir 
einerseits extrem recht, andererseits konnte ich mich einer gewissen Faszination und 
Spannung nicht erwehren, die mich immer dann packte, wenn ich nachts zu dem 
Haus hinüber sah. Solarsteine, nee, ist klar! Diese Fünf-Euro-Ramschdinger 
beleuchteten den ganzen Vorgarten in einem blauen, pulsierenden Licht. Hielt die 
mich eigentlich für bescheuert? 

Oder sah ich Merkwürdigkeiten, wo gar keine waren? 

Hab ich den Wurm schon erwähnt?

Einmal stand ein kleiner Laster vor Frau Seebergers Haus, eher so eine Art Pick-Up. 
Ich hatte noch nie ein Auto davor halten sehen, geschweige denn, dass jemand Frau 
Seeberger besuchte. Okay, dann war sie halt eine Einzelgängerin und ein bisschen 
verschroben, na und? Jedenfalls beobachtete ich, wie Frau Seeberger mehrere 
Schubkarren voller Erde auf den Laster kippte und ich fragte mich, ob sie hinter 
ihrem Haus einen Pool ausheben würde oder wo sonst so viel Erde herkommen 
mochte. Die Sache mit dem Pool verwarf ich ziemlich schnell, denn kurioserweise 
kam sie ja mit den Schubkarren nicht hinter dem Haus hervor, sondern aus der 
Haustür! Der Laster stand bestimmt zwei Stunden auf der Straße und ich sah weder 
einen Fahrer, noch jemanden, der ihr bei der Arbeit half. Auch von den anderen 



Nachbarn schien niemand bemüßigt, ihr helfen zu wollen. Ladung um Ladung karrte 
sie aus dem Haus und schaufelte die Erde auf die Ladefläche des Pick-Up. Die 
Ladefläche war randvoll, als sie schließlich ihre Arbeit beendete. Sie stand einen 
Moment da, die Hände in die Seiten gestemmt und nickte wie zur Bestätigung oder 
um sich selbst zu loben, keine Ahnung. Dann stieg sie ein und fuhr langsam los, 
wobei sie an unserem Haus vorbei kam. Ich winkte aus dem Fenster meines Zimmers,
aber sie schien mich nicht zu sehen. Dann war sie auf der Höhe unseres Hauses und 
genau in dem Moment bewegte sich der Erdhaufen und eine Art Wurm schoss 
senkrecht empor, nur um im Bruchteil einer Sekunde später mit so etwas wie einem 
zum Schrei aufgerissenen Maul wieder in der Erde zu verschwinden, so als vertrage 
er das Sonnenlicht nicht. Ich stand da wie vom Blitz getroffen und starrte dem Pick-
Up nach, der langsam um die Kurve verschwand und schließlich aus dem Dorf fuhr. 
Meine Mutter rief zum Essen und während ich langsam in die Küche runter ging, 
begann ich mich zu fragen, ob ich dabei war, den Verstand zu verlieren oder ob das 
alles wirklich passierte.
„Alles okay mit dir“, fragte meine Mutter. Ich merkte, wie ich sie anstarrte und Mühe
hatte, meine Gedanken zu ordnen.
„Ja“, sagte ich tonlos. „Alles okay.“
Nichts war okay, überhaupt nichts. Irgendwas war bei Frau Seeberger oberfaul. Ich 
bekam das Bild von dem Wurm nicht aus dem Kopf. Dieser schwarz-rosa geringelte 
feucht-glänzende Körper, an dem Erde klebte, das aufgerissene Maul mit den 
metallisch schimmernden Zahnreihen, die ganz kurz in der Sonne aufblitzten … Ich 
war in Mathe kein Genie aber auch nicht ganz doof und meine hektischen 
Berechnungen, die ich anhand der Größe des Wagens, der Menge an Erde und des 
Teils von diesem Ding, das ich gesehen hatte, anstellte, kamen zu dem Schluss, dass 
es mindestens zwei Meter lang und zwischen acht und fünfzehn Zentimeter im 
Durchmesser haben musste. Wenn es denn komplett war und Frau Seeberger es nicht 
beim Ausgraben wie einen Regenwurm zerteilt hatte.

Ich rutschte mit der Gabel auf dem Teller aus und es quietschte ekelhaft.
„Aua“, sagte meine Mutter.

Ich beeilte mich aufzuessen und räumte wortlos die Spülmaschine ein, bevor ich in 
mein Zimmer rannte und nervös hin und her lief. Für einen Moment war ich versucht,
in meinen Büchern nach etwas Ähnlichem wie diesem Riesenwurm zu suchen, aber 
irgendein Instinkt sagte mir, dass das vergeblich sein würde und ich nichts 
dergleichen irgendwo finden würde.

Weil es nicht von dieser Welt ist, wisperte eine Stimme in meinem Kopf und der 
Gedanke ließ mich schaudern.

Und dann schien Frau Seeberger plötzlich verschwunden zu sein. Mehrere Tage sah 
ich nichts von ihr und selbst das nächtliche Leuchten ihres Vorgartens schien 
schwächer zu werden. Vielleicht bildete ich mir das aber auch nur ein.
„So ein Mist“, hörte ich irgendwann meine Mutter in der Küche schimpfen. „Warum 



schau ich auch nicht vorher nach, ob noch genug da ist?“
Als ich in die Küche kam, schüttelte sie mit einem schiefen Grinsen die Mehldose.
„Tja, Dicker, nix mit Pfannkuchen heute“, seufzte sie. „Oder ich muss nochmal 
wegfahren … Mann, wie ich den Ding-Dong vermisse!“
„Ich kann doch mal Frau Seeberger fragen“, platzte es aus mir heraus. Die ist so 
beschäftigt, Würmer und singende Blumen auszugraben, dass sie bestimmt ein Pfund 
Mehl übrig hat. Sagte ich natürlich nicht.
„Ist das die ältere Dame ein paar Häuser weiter, die immer Latzhosen trägt?“
„Jap!“
„Und ihr kennt euch oder was?“
„Ich komm nach der Schule bei ihr vorbei und sie grüßt immer ganz nett.“
„Schön, dass ich auch mal erfahre, mit wem du hier so redest“, sagte meine Mutter 
ein bisschen kurz angebunden. „Von mir aus, frag sie halt.“
„Du meinst, jetzt gleich?“
„Ja was denn? Wer hat sich denn Pfannkuchen mit Quarkfüllung gewünscht?“
Ich konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern, aber wahrscheinlich hatte 
ich in einem hellen Moment Lust auf Pfannkuchen gehabt.
„Na gut“, sagte ich. „Bin gleich wieder da.“
„Davon geh' ich aus, junger Mann!“

Ich näherte mich ihrem Haus nur langsam, irgendwie befürchtete ich, dass mich so 
ein Wurm aus der Erde heraus anspringen könnte und das wär's dann gewesen mit 
Pfannkuchen. Je näher ich dem Haus kam, umso unbegründeter schien meine Sorge 
zu sein. Eher im Gegenteil. Der Garten schien zu vertrocknen! Die seltsamen Blumen
ließen ihre noch seltsameren Köpfe hängen, das Moos hatte eine hässliche, gelb-
braune Färbung angenommen und nirgendwo machte es Schlörp. Im Garten von Frau
Seeberger herrschte buchstäblich Totenstille. Auf dem Tischchen neben der Tür stand 
die obligatorische Karaffe mit Limonade und ein leeres Glas. Weit und breit nichts 
von Frau Seeberger. Ich klingelte und lauschte einem hellen Gong im Inneren des 
Hauses. Niemand öffnete und eigentlich hatte ich auch nicht wirklich damit 
gerechnet. So wie der Garten aussah, musste Frau Seeberger etwas passiert sein! Ich 
rief ihren Namen und klopfte an ein Fenster. Nichts. Ich sah mich um, aber keiner der
Nachbarn schien sich dafür zu interessieren, was mit Frau Seeberger los war. 
Wahrscheinlich hätte ich eine Scheibe einschlagen können und niemanden hätte es 
gejuckt. Ich ging zu der schmalen Tür neben der Garage, die in den Garten hinters 
Haus führte. Sie war nicht verschlossen und vorsichtig schob ich sie einen Spalt auf. 
Keine Würmer!
„Frau Seeberger, hallo?“
Die Rückseite des Hauses lag in der Nachmittagssonne. Der Rasen war ebenfalls am 
vertrocknen, sämtliche Pflanzen mussten schon seit Tagen ohne Wasser sein. Dann 
hörte ich ein leises Fiepen und meine Nackenhaare stellten sich auf. Frau Seeberger 
hatte bei der Arbeit einen Herzanfall bekommen, war gestürzt und lag nun seit Tagen 
hilflos im Garten! Ich malte mir Horrorszenarien aus und wollte schon tatsächlich ein
Fenster einwerfen, um die Rettung zu rufen, als ich sah, woher das Fiepen kam. 
Hinter einem Hochbeet, dessen Bewuchs ich aus guten Gründen vermied, genauer 



anzuschauen, ragten zwei Beine hervor! Beine mit Fell! Ein Hund!
„Ach du Scheiße“, stieß ich hervor und eilte hinter das Hochbeet. Und blieb wie 
angewurzelt stehen! Das Wesen, das sich dort halb verdurstet in den schmalen 
Schatten geschleppt hatte und nur noch flach atmete, war kein Hund. Auch keine 
Katze. Es war überhaupt nichts, was ich jemals zuvor gesehen hatte. Der Körper 
erinnerte entfernt an ein kleines Wildschwein, auch das gestreifte Fell, nur dass es 
grau-weiß war, wie ein Zebra. Der Kopf ähnelte einem Triceratops, inklusive dem 
Ansatz eines Horns auf der Nase und einer mächtigen Stirnplatte und Augen, wie ich 
sie von Ziegen kannte. Es besaß einen schuppigen Schwanz, der sich rasselnd 
bewegte, als ich meine Hand auf das borstige Fell legte. Das seltsame Tier öffnete 
mühsam das spitz zulaufende Maul und fiepte erneut leise. Eine furchtbar trocken 
aussehende, gespaltene Zunge leckte kraftlos über meine Hand und hinterließ eine 
dünne Schleimspur. Verzweifelt sah ich mich um und entdeckte neben der 
Kellertreppe einen Wasserschlauch. Ich atmete auf, als das Wasser lief und füllte eine 
Gießkanne bis zum Rand. Das Wesen fiepte wieder, wahrscheinlich hatte es das 
Wasser gerochen. Als ich den Hahn zudrehte, sah ich zufällig die Kellertreppe hinab, 
in derselben Sekunde, als ein grellgrüner Käfer, so groß wie die Kuchenteller zu 
Hause im Küchenschrank, durch die offenstehende Tür in den Keller zurück huschte. 
Acht Beine und zwei zangenartige Auswüchse, tatsächlich merkte ich mir diese 
unheimlichen Details. Vielleicht, weil ich längst wusste, dass hier nichts so war, wie 
ich es kannte und ich daher einfach mit allem rechnen musste, nur nicht mit etwas 
Vertrautem.

Ich eilte zurück zu dem Wesen, das angestrengt den Kopf hob und gierig trank, als 
ich ihm das Wasser ins Maul goss. Hektischer, pfeifender Atem entwich seinen 
Lungen, falls es welche hatte, und von Sekunde zu Sekunde wurden die Augen klarer 
und schließlich versuchte es, sich aufzurichten. Jetzt erst sah ich, dass seine vier 
Beine in katzenähnlichen, ebenfalls schuppigen Pfoten endeten, bewehrt mit 
scharfen, schwarz glänzenden Krallen. Schließlich stand es auf, schüttelte sich und 
fauchte.
„Du bist eindeutig nicht von hier“, flüsterte ich. „Weißt du, wo Frau Seeberger ist?“
Naja, glücklicherweise hörte mich keiner, wie ich mit einem Tier aus einer fremden 
Welt sprach und es nach meiner Nachbarin fragte. Ich ging zur Kellertreppe und sah 
zweifelnd hinab. Käfer können beißen, Würmer wahrscheinlich auch und ein Hieb 
mit den Krallen des seltsamen Tiers würde mir sicher den Hals aufschlitzen. Somit 
sprach eigentlich alles dafür, schnellstens die Biege zu machen und alles zu holen, 
was Blinklichter auf den Autodächern hatte.
„Frau Seeberger“, rief ich stattdessen in den Keller. „Ist was passiert? Kann ich Ihnen
helfen?“
Ich zuckte zusammen, als es neben mir knurrte. Das komische Tier stand neben mir, 
drückte sich an mein Bein und betrachtete brummend die Kellertür.
„Bist du da raus gekommen“, fragte ich völlig sinnbefreit, als unten plötzlich 
irgendwas klirrte, wie wenn eine Flasche runter gefallen wäre. Das Wesen rasselte 
mit seinem Schuppenschwanz und huschte erstaunlich flink die Treppe hinab. Ich 
atmete tief durch, versuchte, meine Angst zu ignorieren und folgte ihm.



Es huschte glücklicherweise nichts über meine Hand, als ich nach dem Lichtschalter 
tastete und als die Neonröhren an der Decke eine nach der anderen mit ihren gewohnt
klickenden Geräuschen aufleuchteten, betrat ich den wahnsinnigsten Keller, den ich 
je gesehen hatte.

Es war ein einziger, großer Raum. In der Mitte ein gewaltiger Arbeitstisch, auf dem 
sich Bücher, lose Blätter mit Kritzeleien, leere Gläser und sonderbare Werkzeuge 
türmten. Alles war von einer feinen Staubschicht überzogen und die Luft war warm 
und feucht. Neben die Treppe ins Haus hatte sie eine Art Rampe für die Schubkarre 
gebaut. Es roch nach frischer Erde. Nicht alle Gläser waren leer. Einige waren zur 
Hälfte mit Erde gefüllt, in der Sämlinge heranwuchsen. Dass das keine 
Küchenkräuter waren, wie sie meine Mutter auf der Fensterbank stehen hatte, sah ich 
sofort. Ich kannte kein Kraut, das blau aus einem Samenkorn spross und sich 
bewegen konnte. Eine Wand wurde nahezu komplett von einem großen Regal 
eingenommen, in dem Aquarien standen, in denen seltsame Kreaturen schwammen. 
Fische, die leuchteten, Fische, die vier Beine hatten und hektisch über den Sandboden
wuselten, ein Exemplar, das schlagartig feuerrot anlief und aus seinem Körper riesige
Stacheln ausfuhr, aus dessen Enden eine zähe Flüssigkeit quoll. Ich war überzeugt, 
dass es nirgendwo in meiner Welt ein Gegengift für dieses Zeug gab! Irgendwo 
summte leise eine Sauerstoffpumpe, die die Becken mit Luft versorgte. Feine, 
sprudelnde Luftbläschen stiegen in jedem Habitat auf. Ein Becken schien leer, doch 
als ich mich näherte, erschien wie aus dem Nichts ein kugelrunder Fisch und stieß 
wütend gegen das Glas. Ich zuckte erschrocken zurück und im nächsten Moment war 
er verschwunden. Nein, nicht verschwunden. Er hatte sich unsichtbar gemacht!
„Leck mich fett“, stieß ich hervor, einzig um meiner Anspannung wenigstens etwas 
Luft zu machen. Das Wesen, das ich vor dem Verdursten bewahrt hatte, lief wie ein 
kleiner Hund neben mir her, rasselte mit seinem Schwanz und fauchte zwischendurch
leise.
„Frau Seeberger“, rief ich erneut und meine Stimme klang irgendwie fremd. Kaum 
hatte ich ihren Namen ausgesprochen, begann es um mich herum zu wuseln, zu 
rascheln, zu summen und zu zirpen. Mir blieb fast das Herz stehen, als ich mich 
genauer umsah. Wo ich hin blickte, bewegte sich etwas. Käfer in allen Farben, 
Spinnen mit kugelförmigen Körpern, Würmer, die vor dem Neonlicht in dunklere 
Ecken flüchteten, kleine geflügelte Wesen, ähnlich unseren Fledermäusen, aber mit 
transparenten Flügeln. 
„Frau Seeberger“, versuchte ich es abermals und hörte dann das kleine Triceratops-
Wildschwein-Dings aufgeregt schnaufen und knurren. Er stand vor einer dunklen 
Nische, die mir noch nicht aufgefallen war und scharrte mit den Krallen über den 
Boden. Rechts und links der Nische standen zwei Baustellen-Leuchten und als ich 
den Schalter umlegte und das Halogenlicht sie ausleuchtete, konnte ich einfach nicht 
verhindern, dass ich laut aufschrie.

Die Nische war offenbar ein Tunnel oder etwas in der Art. Er war eingestürzt und aus 
dem Erdhaufen lugten hölzerne Stützpfeiler, außerdem der Griff eines Spatens und 
ein Schuh hervor. Ein schwerer Arbeitsstiefel. 



Frau Seebergers Stiefel. 

Etwas zittrig griff ich nach dem Schuh und hoffte inständig, dass ich Frau Seeberger 
nicht mit dem Schuh aus dem Dreck ziehen würde. Ich atmete auf, als sich der Stiefel
ganz leicht herausziehen ließ und kein Fuß mehr drin war.

Spätestens jetzt hätte ich mich aber umdrehen, weglaufen und Hilfe holen müssen. 
Das wäre normal gewesen. Hier war aber nichts normal. Keines der Wesen um mich 
herum war normal. Keine der Pflanzen im Garten war normal. Es war auch nicht 
normal, dass eine ältere Frau Tonnen von Erde aus ihrem Keller schaufelte, aus der  
metallzahnige Würmer krochen. Wobei ich mich in dem Moment fragte, wo sie wohl 
die Erde hingeschafft hatte und ob sie gewusst hatte, was für ein Ungeheuer sie 
womöglich irgendwo in den Wald gekippt hatte. Ich konnte nur hoffen, dass das Ding
nicht überleben würde.

Was hatte Frau Seeberger da ausgegraben? Und – was noch wichtiger war – wo zum 
Teufel war sie?

Es gab nicht viele Möglichkeiten. Wenn ihr Schuh im Keller in der Erde steckte, 
würde sie kaum in der Badewanne ertrunken sein. Vielleicht war der Tunnel hinter ihr
eingestürzt und sie konnte gerade noch das Bein herausziehen und hatte dabei den 
Schuh verloren. Vielleicht saß sie in einem Hohlraum fest, in der ihr die Luft langsam
knapp wurde. Mist, es war einfach keine Zeit, Hilfe zu holen, ich war überzeugt, dass
es auf Sekunden ankam! Also packte ich den Spaten und begann zu graben. Das 
Triceratops-Schweinchen trippelte aufgeregt schnaufend und grollend hinter mir auf 
und ab und wenn sich ein Käfer oder eine der gruseligen Spinnen näherten, schnickte 
er sie weg, indem er seinen Schwanz wie eine Peitsche benutzte. Es gelang mir, die 
umgefallenen Stützen wieder aufzurichten und nach einer gefühlten Ewigkeit hatte 
ich einen Großteil der Erde heraus geschaufelt. Ich setzte mich kurz auf den Boden, 
um zu verschnaufen, ich war schweißgebadet und hatte zudem völlig vergessen, 
weswegen ich eigentlich hier war! Gut möglich, das meine Mutter sich schon auf die 
Suche nach mir gemacht hatte, ich hatte komplett die Zeit vergessen! Ich hielt dem 
seltsamen Wesen die Hand hin und es schnüffelte aufgeregt und sein Schwanz 
rasselte. Fast schien es, als rieche es etwas Vertrautes. Ich hatte den Gedanken noch 
nicht zu Ende gedacht, als etwas Seltsames geschah. Aus der Wand hinter mir brach 
ein Stück heraus und ein unglaublich grelles Licht strahlte daraus hervor! Heller als 
die Strahler und die Neonlampen und die Sonne zusammen, jedenfalls kam es mir so 
vor, vielleicht auch nur deshalb, weil ich schon seit Stunden in einem muffigen Keller
verbracht hatte. Das Licht erhellte den ganzen Keller und versetzte die Wesen um 
mich herum in Aufregung, sogar die Aquarien schienen zu kochen.

„Frau Seeberger?“
Ein Schrei wie von einem großen Raubvogel kam als Antwort aus dem Loch. 
Obendrein war mir, als spüre ich einen Luftzug von der anderen Seite. Was natürlich 
unmöglich war, denn da war nichts als Erde und bestenfalls das Haus der Nachbarn. 



Mit dem Spaten vergrößerte ich das Loch und langsam gewöhnte ich mich an das 
helle Licht, auch wenn ich nicht direkt hinsehen konnte, ohne zu blinzeln oder mir 
die Hand schützend vor die Augen zu halten. Schließlich jedoch sah ich, was sich auf 
der anderen Seite verbarg.

Aber ich begriff nicht.

Vielleicht wollte ich es auch nicht begreifen, weil es alles, woran ich geglaubt hatte 
und alles, was ich als Zwölfjähriger zu wissen glaubte, brutal über den Haufen warf. 
Vielleicht war es auch eine Schutzfunktion des Gehirns, die verhinderte, dass man 
beim Anblick des Unmöglichen, des Unfassbaren wahnsinnig wurde, weil man es 
nicht verarbeiten konnte. Oder vielleicht hatten mich die Pflanzen im Garten und die 
seltsamen Tiere schon ein bisschen darauf vorbereitet, so dass ich nur teilweise 
schockiert war und nicht komplett, als ich wie durch ein Fenster in diese andere Welt 
sah, die sich knapp drei Meter hinter Frau Seebergers Keller auftat. Vor mir, direkt 
hinter dem Loch gluckerte ein breiter Bach, direkt dahinter befand sich eine Wiese, 
voll mit singenden Schmetterlingsblumen, ein riesiges, grünes Tal dehnte sich aus 
und dahinter erhoben sich Berge, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Kristalline 
Felsen, in denen sich Sonnenlicht brach und sie wie Edelsteine funkeln ließ. Es war 
unnatürlich hell und als ich nach oben sah, erkannte ich auch den Grund und es 
verwunderte mich kein bisschen, dass es zwei Sonnen waren, die hier schienen. 
Hinter einem der Gipfel war am Himmel trotz des Gegenlichts schwach die 
Silhouette eines Ring-Planeten zu erkennen und dass das nicht der Saturn war, musste
mir niemand erst erklären. Das war nichts aus unserer näheren, bekannten 
Umgebung. Ich musste plötzlich lachen, als mir bewusst wurde, was Frau Seeberger 
in ihrem Keller ausgegraben hatte. Manche nennen sie Dimensionstore, andere 
Wurmlöcher. Orte, an denen Zeit und Raum so wie wir sie kennen, keine Rolle mehr 
spielen. Ein Paralleluniversum? Möglich, aber nichts von dem, was ich sah, hatte 
auch nur annähernd Ähnlichkeit mit meiner Welt. Frau Seeberger hatte diese andere 
Welt sogar betreten und Dinge und Lebewesen mitgebracht. Über dem Bach lag eine 
Holzbohle und ein klar erkennbarer Trampelpfad endete an der Blumenwiese. Das 
Triceratops-Wesen drängelte sich schnaufend an mir vorbei und quiekte, als es durch 
das Loch sprang und auf der anderen Seite zwischen den Blumen verschwand, ohne 
sich noch einmal umzudrehen. Ich hätte was darum gegeben, einen Schritt in diese 
andere Dimension zu tun, aber Frau Seeberger war immer noch verschwunden und 
ich hatte echt keine Lust, ihrem Beispiel zu folgen! 

Allerdings fühlte ich mich verpflichtet, die Tiere in ihre natürliche Heimat zu 
entlassen, dorthin, wo sie hingehörten. Keinesfalls durfte sie jemand finden und am 
Ende noch irgendwelche beschissenen Experimente mit ihnen machen! Ich 
vergrößerte das Loch bis zur Größe einer Tür und begann, die Käfer und Würmer und
Spinnen und alles was Flügel hatte, hindurch zu scheuchen. Die Aquarien waren 
ziemlich schwer, aber es gelang mir, eins nach dem anderen mit Schwung in den 
Bach zu kippen, ohne den fremden Boden zu betreten. Einmal nur stand ich ganz 
kurz hinter dem Portal und wunderte mich über den weichen, federnden Boden, und 



über die kuriose Tatsache, dass man durch ein Loch in einem Kristallfelsen einen 
stinknormalen Keller erblickte, als plötzlich ein gewaltiger Schatten die Sonnen 
verdunkelte. Ich blickte hoch und sah einen riesigen Vogel kreisen, ähnlich den 
prähistorischen Flugsauriern. Ein Zweiter gesellte sich hinzu und sie zogen am 
Himmel ihre Kreise und unterhielten sich mit gellenden Schreien. Zufällig sah ich 
dann in die andere Richtung und mein Herz schien einen Moment auszusetzen. Hoch 
über mir befand sich ein großes Nest aus dicken, groben Zweigen, in dem sich 
offenbar Jungtiere aufhielten. 

Unterhalb dieses Nestes, in einer Felsengabel hingen die Überreste einer fleckigen 
Latzhose. Mir blieb keine Zeit, um Frau Seeberger zu betrauern, denn dann ging alles
verdammt schnell.

Ich hatte mich gerade umgedreht und es zudem plötzlich sehr eilig, wieder in meine 
Welt zu kommen, als einer der Vögel direkt hinter mir landete. Der Aufprall des 
riesigen Tieres war so heftig, dass der Boden zitterte wie bei einem Erdbeben und ich 
hinfiel. Stampfend kam das Riesenvieh auf mich zu, dann öffnete es den Schnabel 
und kreischte in einer Lautstärke, dass mir die Ohren klingelten. Heißer Speichel 
sprühte mir entgegen und sein Schnabel hackte nur wenige Zentimeter vor mir in den 
Boden und hinterließ einen Krater. Ich stolperte zu dem Loch in der Kristallwand und
ließ mich einfach fallen. Einen Lidschlag später brüllte der Vogel erneut und hieb 
wütend in den Felsen. Sein Schnabel kam schnappend und spuckend hinter mir her in
den Keller, dann gab es plötzlich ein knirschendes Geräusch und mit einem 
Donnergrollen stürzten Massen von kristallinem Gestein über ihm zusammen und auf
einmal war er einfach weg.

Ich blieb noch eine ewige Minute auf dem Boden hocken und starrte auf die Wand, 
die jetzt tatsächlich wieder eine ganz normale Wand war. Nur lehmige Erde hinter 
einem durchbrochenen Fundament. Das Tor war verschlossen. Für immer, wie ich 
hoffte.

Alle Tiere und Pflanzen waren weg. Ich ging über die Treppe ins Haus, und aus 
einem Spiegel im Flur grinste mich ein völlig verdrecktes Gesicht an. 
Riesenvogelspucke und Erde klebte in meinen Haaren und ganz winzige 
Kristallsplitter ließen mich fast aussehen wie der Vampir in Twilight. Seltsamerweise 
fiel mir der eigentliche Grund meines Besuchs ein. Eben noch ein Dimensionstor 
verschlossen, jetzt schon in der Show-Küche, na klar! Ich griff mir den erstbesten 
Behälter mit der Aufschrift Mehl und auf dem Heimweg legte ich mir eine 
bescheuerte Geschichte zurecht. Irgendwas musste ich meiner Mutter ja auftischen, 
wo ich so lange gewesen war. Überraschte es mich, dass das unnötig war? Nicht 
wirklich.

„Na, das ging aber fix“, rief sie aus der Küche, als ich die Tür aufschloss. „Du bist 
doch eben erst raus! Hatte sie Mehl, die Frau Dingens …?“



Ich blieb stehen und stellte die Tüte auf die Flurkommode.

„Seeberger“, antwortete ich und ein Anflug von Trauer um die seltsame Nachbarin 
überkam mich. „Ja, steht auf der Kommode. Ich geh kurz duschen. Bin gleich da.“

Dimensionstore, Wurmlöcher, Paralleluniversen, Zeitverschiebungen. Alles in Frau 
Seebergers Keller an einem Nachmittag. Ich hätte gern gewusst, wie sie das Portal in 
ihrem Keller entdeckt hatte, wieso es ausgerechnet dort erschienen war, welche Welt 
sich auf der anderen Seite befunden hatte, wie sie hieß und ob sie überhaupt einen 
Namen hatte, wovon ich mal nicht ausging.

Und woraus wohl das Mehl gemacht worden war, aus dem meine Mutter 
Pfannkuchen backte … 

 


