
2



33

In einem Land, nicht weit von hier, hatte vor langer 

Zeit ein unerbittliches Wesen die Herrschaft über-

nommen. Es war ein rechtes Ungetüm. In einer stei-

fen Uniform marschierte es umher und streifte gna-

denlos jedem, dem es begegnete, unsichtbare Fesseln 

über.

Sein Name war ,das ärgerliche Muss‘.

Die Menschen litten unter ihm, doch niemand 

lehnte sich auf. Seine Macht glich einer Schraubzwin-

ge, die einengte und niederbeugte. Wo es auftauchte, 

überschattete ein dunkler Zwang jedes Wort, jedes 

Tun und jeden Gedanken. Niemand kam dahinter, 

warum die Tage grauer, die Pflichten schwerer und die 

Arbeit immer erdrückender wurde.  

Nur eine Hütte am Waldrand hatte das ärgerliche 

Muss auf seinem Feldzug durch das Land überse-

hen. Hier lebte ein Mann, der sich zurückgezogen hat-

te, um dem Ungetüm aus dem Weg zu gehen. Bisher 

war ihm das gelungen. Hatte er deshalb stets ein fröh-

liches Lied auf den Lippen? Die Menschen im nahe 
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gelegenen Dorf wunderten sich über sein vergnügtes 

Wesen. Wann immer sie in der Nähe zu tun hatten, 

schauten sie bei der Hütte des Waldarbeiters vorbei. 

Manchmal lud er sie ein, hereinzukommen, doch kei-

ner nahm sich Zeit dafür. Nur ein Gruß kam zurück. 

„Ich würde ja gern, aber du weißt doch, ich muss ...“

Dann schaute ihnen der Mann kopfschüttelnd hin-

terher und war froh, an einem so abgelegenen Ort zu 

leben.

Eines Morgens streifte das ärgerliche Muss gerade 

in dieser Gegend umher, wie immer auf der Su-

che nach einem Opfer. Gierig wanderte sein Blick am 

Waldsaum entlang, da entdeckte es die gemütliche 

Behausung und rieb sich die Hände.

„Ha!“, rief es. „Hier war ich noch 

nie. Ich muss zeigen, wer Herr im 

Lande ist.“

Stramm marschierte es der Hütte 

entgegen, dann donnerte es mit der 

Faust an die Tür. Niemand bat es herein.
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Das ärgerliche Muss wurde ein gewaltiges 

Stück ärgerlicher und bewegte sich schnaufend 

zum Fenster. Als es hinein stierte, sah es einen Mann 

auf der Bettkante sitzen, der sich reckte und streckte.

„Weißt du nicht, dass du aufstehen musst?“, brüll-

te es und fuchtelte drohend mit den Armen.

Der Mann wandte sich erstaunt um und rief: „Gu-

ten Morgen! Und ... das muss ich ganz und gar nicht.“

Das ärgerliche Muss rieb sich die Ohren. Hörte es 

richtig? Noch nie hatte jemand gewagt, ihm zu wider-

sprechen.

„Komm heraus, Mensch!“, befahl es. Dann mäßig-

te es seinen Ton. „Ich schenke dir zur Begrüßung eine 

Umarmung.“

Leise klirrten die unsichtbaren Ketten, die das Un-

getüm mit sich trug. Gleich würden sie den Wider-

spenstigen umschlingen und gefügig machen. Hä-

misch grinsend murmelte es: „Du musst, du musst, 

du musst ... Dir bleibt nichts anderes übrig.“

Da öffnete sich die Tür und der Mann trat auf die 

Schwelle. Aufrecht stand er da und sagte schlicht:
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