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Noch immer war weit und breit nichts zu sehen.
Nichts ausser der endlos langen Strasse, die sich
durch die karge Landschaft schlängelte.
“Ich habe keinen einzigen Tropfen Wasser mehr
in meiner Flasche! Wie lange soll das denn
noch dauern?” “Beruhige dich, Karl-Heinz! In
spätestens einer Stunde sind wir im Wald. Und
schleif gefälligst die Schaufel nicht am Boden hin-
ter dir her!”

Schliesslich erreichten sie den Wald, füllten ihre
Flaschen, und Hans-Peter breitete den Plan aus.
Es war schon Abend, und Karl-Heinz zündete eine
Fackel an.
“Sieh dir das einmal an!”, sprach Hans-Peter, “Sieh
an! Da haben wir ja ein Prachtsexemplar von einem
Bauplan erwischt!”
“Ja, in der Tat... Die Sicherheitsvorkehrungen sind
aber nicht minder perfekt ausgeführt!”
“Sicher, aber vergiss nicht: Es ist das Heiligtum
einer Sekte, und alle Sekten haben ihre Schwach-
stellen. Irgendwelche Regeln, die es ihnen verbi-
eten, das System doch perfekt zu machen.”
“Ja, wenn man denn erst einmal drin ist. Aber sag,
haben nicht Pudel freien Zugang zum Heiligtum?”
“Na bravo, Karl-Heinz! Und jetzt hast du bestimmt
auch gleich eine Schrumpfkanone in deiner Jack-
entasche, um uns auf Pudelformat zu schrumpfen,
was?”
Urplötzlich begann die Fackel zu tropfen. Der
heisse Wachs setzte den Plan in Brand und ver-
nichtete ihn.
“Na grossartig!”, fluchte Hans-Peter, “Heilige
Wachsscheisse nochmal! Jetzt kommen wir ja nie
in dieses... dieses ‘Heiligtum des blauen Zwerg-
pudels’ !”
“Hmm... Zwergpudel... Ich hab’s! Wir basteln
einen... äh... einen... roten Riesenpudel! Einen
trojanischen Pudel! Dann denken sie, es sei ein
Geschenk einer befreundeten Sekte!”
“Mensch, Karl-Heinz! Befreundete Sekten, das ist
ein Widerspruch in sich!”
“Nun ja, blaue Zwergpudel sind ja auch nicht ger-
ade realitätsnah.”
Sie gaben der Idee also eine Chance. Immerhin
hatte es ja angeblich schon einmal funktioniert, und
eine Alternative kam ihnen auch nicht in den Sinn.

Schlussendlich musste das halbe Wäldchen, in
dem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, daran
glauben. Die rote Farbe schliesslich bekamen sie
von einem Trödler im Tausch gegen ihre geklauten
Sägen.

Eines Nachts schoben sie ihren trojanischen roten
Riesenpudel vor das Heiligtum. Ganze drei Tage
und Nächte mussten sie ausharren, bis sich die
Sekte nach ausgiebigen und hitzigen Auseinander-
setzungen und nach der Abspaltung der ‘grünen
Pudel des Todes’ dazu entschliessen konnte, den
Riesenpudel hineinzuziehen. Danach hatten Hans-
Peter und Karl-Heinz das Heiligtum ganz für sich.

Spätabends also, wie Hans-Peter später im Pro-
tokoll vermerkte, “entstiegen die tapferen Räuber
des roten Riesenpudels des hölzernen Pudels
Bauch” und fanden sich in einem Labyrinth aus
Gängen wieder.

Geradezu unheimliche Pudelmalereien zierten die
Wände, und alles, selbst die Flammen der Fack-
eln, waren in einem grellen, aber dennoch düsteren
Blau gehalten. “Wie sollen wir uns da denn jetzt
zurechtfinden?”, flüsterte Karl-Heinz. Hans-Peter
antwortete:“Am Besten, wir benutzen die zweite
Dose rote Farbe, um uns den Weg zu markieren.
Ein kleiner Farbtupfer wird dieser blauen Wüste
auch nicht schaden!”.

Also begannen sie, systematisch das ganze Heilig-
tum nach dem geheimnisvollen Saphirpudel zu
durchsuchen. In den unheimlichen Weiten der
Gänge und Säle klang jedes noch so leise Geräusch
bedrohlich wie ein Gewehrschuss. Und hinter jeder
zweiten Ecke schlief ein blau gefärbter Pudel.
Nicht auszumalen, auch nicht in blau, was passieren
würde, würde einer davon geweckt.
Oder eben doch.
Einmal erwachte ein Pudel und öffnete seine
bedrohlich blau funkelnden Augen, worauf ihn
Karl-Heinz mit einem geschickten Fusstritt in den
blauen Pudelhimmel beförderte.
“Auch die haben rotes Blut”, bemerkte er
lakonisch. Hans-Peter flüsterte:“Ja, aber knapp
war es. Man stelle sich vor, er hätte gebellt. Ich
sah vor meinem geistigen Auge schon die absurde
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Schlagzeile:‘Räuberduo von Zwergpudelrudel zer-
fleischt!’ !”.

Die Gänge und Räume wurden immer un-
heimlicher, und die beiden Räuber erschauerten
unter der Vorstellung, man könnte mit ihnen das
anstellen, was auf den Malereien dargestellt war,
sollte man sie entdecken. Schauerliche Rituale
und Bestrafungen waren auf den tiefblauen Wand-
malereien zu sehen.
Doch dies alles war nichts gegen ihre nächste Ent-
deckung.
Karl-Heinz öffnete vorsichtig das blaue Tor, hin-
ter dem sie schon das Heiligtum vermuteten. Eine
ganze Stadt lag plötzlich vor ihnen, und auch diese
war wieder ganz in blau gehalten. Sie standen
auf einer Art unterirdischer Aussichtsplattform und
blickten auf das in fahlem Feuerschein erleuchtete
Häusermeer herab.
Am anderen Ende erblickten sie wieder eine Aus-
sichtsplattform, allerdings eine mit riesigen Toren -
das Heiligtum.

Sie atmeten tief durch, so tief wie wohl noch nie,
und stiegen die Treppe hinunter in die Stadt.

Sie schlichen durch enge, düstere Gässchen und
eilten über breite Strassen. Sie wussten, dass hier
nicht nur die üblichen Pudel, sondern auch Men-
schen waren - hie und da vernahmen sie ein Schnar-
chen.
Die Stadt war ein noch viel unheimlicheres und
verzwickteres Labyrinth als das Gängesystem da-
vor. Die Häuser schienen völlig planlos in der gigan-
tischen Höhle platziert worden zu sein. Doch damit
nicht genug. Gerade sauber waren die Gässchen
nicht, und haufenweise blauen Mülls, der wohl beim
darauf treten auch nicht gerade geräuscharm war,
galt es, auszuweichen. Nach und nach, in dem sie
sich an der blauen Höhlendecke orientierten, ka-
men sie immer näher an das andere Ende der Stadt
heran.
Doch dann hörten sie ein Geräusch.
Schritte!

Hans-Peter und Karl-Heinz begannen zu zittern.
Woher kamen die Schritte? Das Echo in den men-
schenleeren Gassen machte es ihnen unmöglich,
herauszufinden, wo die Quelle des, womöglich
blauen, Unheils lag.
Sie rannten. Sie rannten so geräuschlos und schnell
wie wohl noch nie in ihrem Leben. Hier um eine
blaue Ecke, und dort. Doch nirgends eine Nische,
um sich zu verstecken.
Die Schritte wurden lauter.
Karl-Heinz stiess sich den Fuss an einem Etwas
am Boden. Er wollte gerade losfluchen, als er be-
merkte, was er da vor sich hatte.

Ein Loch im Boden. Ein blaues Loch.
“Schnell, Hans-Peter! Hier runter!”, flüsterte er
hinüber, und sie verschwanden im Loch.
Was dort unten alles war, wollten sie gar nicht
wissen. Vermutlich noch eine blaue Stadt. Oder
doch nur eine banale, blaue Kanalisation, in dem
eine eher unappetitliche Sorte blauer Dinge herum-
schwamm.
Sie horchten. Noch immer kamen die Schritte
näher. Irgendetwas jaulte, und dann fluchte je-
mand. Dann entfernten sich die Schritte langsam
wieder.
Im Protokoll würde später stehen: “Und die beiden
tapferen Räuber des roten Riesenpudels begaben
sich wieder auf den Weg ihrer blauen Odyssee, als
sie sich ihres Glückes, einem blauen Zwergpudel
und einem dummen Sektenmitglied zu verdanken,
gewahr wurden.”
Kurz darauf erreichten sie die Treppe zum Heilig-
tum. Vorsichtig stiegen sie sie hinauf, und standen
vor dem gigantischen blauen Tor. Doch wie würde
es im Heiligtum aussehen? Und was, wenn ein
Wächter darin wäre?
Karl-Heinz klopfte.

“Sag mal, spinnst du eigentlich? Hast du vor
lauter Blau den Verstand verloren?” herrschte
ihn Hans-Peter flüsternd an, nachdem sie sich
minutenlange in einer blauen Nische neben dem
Tor versteckt gehalten hatten. Karl-Heinz zuckte
mit den Schultern und öffnete vorsichtig das Tor.
Schliesslich standen sie im Heiligtum, die Tore
hinter sich wieder geschlossen. Kunstvolle,
blaue Verzierungen, lautlose blaue Brunnen und
unzählige blaue Pflanzen umgaben die heilige
Reliquie. Sie war riesengross und glänzte. Erstarrt
schauten sie ihr eine volle Minute lange beim
Vor-sich-hin-glänzen zu.
“Ein... ein... ein SCHWARZER PUDEL? Was soll
denn das?”, fluchte Hans-Peter.
“Vergiss nicht, dass der Schatz nicht der Pudel,
sondern im Pudel ist!”, beruhigte ihn Karl-Heinz,
“Lass uns den Pudel öffnen!”.
Und sie öffneten den Pudel.
Der Pudel war zwar ziemlich eingerostet, aber es
gelang ihnen.
Vorsichtig entnahm Karl-Heinz den wertvollen
Saphirpudel der Reliquie Bauch und sprach: “Das
also ist des Pudels Kern!”
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Anmerkungen des Autors
Diese Kurzgeschichte wurde ursprünglich als Schu-
laufsatz in Deutsch im Gymnasium geschrieben.
Auftrag war es, einen von drei Sätzen auszuwählen,
den man dann in den Aufsatz einbauen musste. Es
wurde keine Kurzgeschichte verlangt, bloss ein Auf-
satz.
Der Satz war natürlich “Des Pudels Kern”, ein Satz
der Tragödie “Faust” von Johann Wolfgang von
Goethe, der zum Sprichwort geworden ist.
Jetzt, im Jahr 2013, habe ich beschlossen, mir
die Kurzgeschichte noch einmal anzusehen und auf
deutsch und englisch zu veröffentlichen.
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