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Wer Ohren hat, der höre,

wer Augen hat, der sehe,

und wer ein Herz hat, der handle

Mit Illustrationen von Stella Dreis

Dagmara Dzierzan
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DIE KLEINE GRAFSCHAFT 

MINIMONOMONGAU

Vor langer, langer Zeit, als es noch keine Han-

dys und Computer, keine Autos und Telefone 

gab, als die Menschen ihre Häuser noch mit 

Öllampen und Kerzen beleuchteten, da fiel so 

viel Schnee auf die Erde herab, dass Dächer 

manchmal unter seiner Last einstürzten und 

Bäume auseinanderbrachen. Tag und Nacht 

schneite es in den Wintermonaten. Schon im 

Morgengrauen, noch bevor die ersten Sonnen-

strahlen die dichten Schneeflocken durchdran-

gen, schaufelten Männer und Frauen, große 

und kleine Kinder lange Korridore in die engen 

Gassen, die von glitzernden Schneewänden 

umsäumt waren.   
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Am Rande ausgedehnter Wälder, von sanften 

Hügeln umgeben, lag die kleine Grafschaft 

Minimonomongau verschneit in der Land-

schaft, wie in einem verwunschenen, uralten 

Märchen, und ihre Wege glichen einem wei-

ßen Labyrinth. Mit klopfendem Herzen, mit 

geröteten Wangen spielten die Kinder Verste-

cken in den verschlungenen Gassen, gruselten 

sich wohlig, wenn die Schatten nachmittags 

immer länger wurden und schließlich in tiefe 

Dunkelheit übergingen. Milliarden von Ster-

nen leuchteten dann am Himmel, schienen die 

Menschen von fernen Galaxien zu grüßen. 

An der hohen Stadtmauer, die Minimono-

mongau vollständig umgab, stand ein winzi-

ges Häuschen. Darin saß ein Mann neben ei-
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nem Ofen am Fenster und blickte aufs Stadttor 

hinaus. Wenn er den schweren Türklopfer drau-

ßen pochen hörte, wusste Blasilius – so hieß 

der ehrwürdige Stadtwächter – dass jemand 

Einlass begehrte nach Minimonomongau. 

Dann ging er hinaus, öffnete ein kleines Fens-

terchen im mächtigen schweren Holztor und 

prüfte sorgfältig das Ansinnen des Fremden.

Ihr müsst nämlich wissen, dass vor vielen hun-

derten von Jahren nicht jeder einfach hinein 

durfte in eine Stadt, schon gar nicht, wenn sie 

sich gräfl ich oder königlich nannte. Oh nein! 

Ein Wanderer, eine Fremde mussten Auskunft 

erteilen, wurden gefragt, woher, wohin, wa-

rum, wie das Befi nden, der Name, wie der Stand 

und das  Anliegen sei – was die  Ankömmlinge 
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für Geschäfte betrieben, was für Gepflogen-

heiten und Glaubenssätze sie sich zu eigen 

gemacht hatten und zu befolgen wünschten. 

Nicht jeder und jede war damals willkommen 

in Minimonomongau, nicht einmal für ein 

paar Stunden. Die eigene Sicherheit, der eige-

ne Vorteil wogen allemal schwerer als das Be-

gehren von Fremden. 

Am einfachsten war es für Blasilius, wenn die 

Reisenden Pergamentrollen mit Siegeln vorzei-

gen konnten, die sie als Königsboten, Gesand-

te, als Gönner, Gutsherren oder reiche Kauf-

leute und Kirchenmänner auswiesen. Dann 

entriegelte Blasilius die eisernen Torschlösser, 

ließ die Ankömmlinge passieren, hieß 

sie in der Stadt willkommen. 
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