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Die Tür

Sie war plötzlich aufgesprungen, diese Tür, die sie beide nicht einmal 
wahrgenommen hatten, als sie durch die enge Gasse gekommen waren, 
müden Schrittes, nach dem langen Tagesmarsch, den sie hinter sich hatten, 
hinter sich hatten bringen müssen, nachdem man sie, zwei mittellose Wan-
derer, vom Hof gescheucht hatte, als sie hungrig um einen Bissen Brot 
bettelten und um einen Trunk Wasser baten; sogar ihre Hunde hatte man 
ihnen auf den Hals gehetzt, doch die waren zu satt gewesen, als dass sie 
wirklich zugebissen hätten.

Aber sie waren doch Hals über Kopf davongerannt, weiter und weiter, 
nur weg von diesem ungastlichen Ort. Und bis jetzt hatten sie nichts ge-
gessen, den lieben langen Tag; und ihnen knurrte gehörig der Magen, er-
schöpft waren sie außerdem.

Als sich aber das Tor vor ihnen auftat, da wagten sie zuerst ihren Augen 
nicht zu trauen, denn sie blickten in einen offenen Garten mit Bäumen 
und Blumenrabatten, und am Ende eines breiten Weges stand ein großes 
gepflegtes Haus, das so einladend aussah, dass sie gar nicht anders konnten 
als einzutreten, wenn auch zögerlich. Da erst sahen sie die Tür richtig: Sie 
war aus schwerem Eichenholz, reich verziert und verlässlich, die so leicht 
kein Dieb oder Einbrecher überwinden konnte.

Es war ihnen gewesen, als sie durch die offene Tür schritten, als flüstere 
eine sanfte Stimme: Tretet ein, hier seid ihr herzlich willkommen, obwohl 
sie doch niemanden gesehen und gehört hatten und auch niemand auf sie 
wartete.

Langsam schritten die beiden den Weg auf das Haus zu, all die vielen 
Blumen und Sträucher und Bäume genau betrachtend. Dabei bemerkten 
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sie nicht, dass sich die Tür hinter ihnen wieder geschlossen hatte.
Und dann standen sie vor dem Eingang des Hauses, zu dem eine 

Freitreppe hinaufführte.
Die Tür war groß und breit, blendend weiß gestrichen, die schmiede-

eiserne Klinke stach dunkel von dem Holz ab. Sie war schön und edel, 
diese Tür, und deutete auf einen herrschaftlichen Eigentümer hin.

„Sollen wir anklopfen und um eine milde Gabe bitten?“, fragte der 
jüngere der beiden.

„Was haben wir zu verlieren?“, sagte der ältere und war schon an der 
Tür und bewegte den eisernen Türklopfer.

Sie hörten es beide hell und deutlich durch das Haus schallen, warteten 
gespannt, was sich tun würde. 

Doch auf ihr Klopfen hin geschah nichts. Sie warteten eine Weile und 
klopften noch einmal. Wieder hallte es klar und offen durch das Haus.

„Es scheint niemand da zu sein“, sagte der jüngere.
„Aber wieso hat sich gerade dann, als wir vorbeikamen, die Tür vor 

uns geöffnet?“, fragte der ältere, „es muss jemand im Haus sein; vielleicht 
werden wir sogar erwartet.“

„Dass ich nicht lache“, sagte der andere, „wer wird uns arme Stromer 
schon erwarten? Und wie sollten die, die in diesem Haus wohnen, gerade 
uns erwarten? Uns kennt doch niemand hier in der Gegend. Also, das ist 
doch wirklich absurd.“

„Lass uns noch einmal klopfen“, sagte der ältere, „wenn sich dann 
niemand meldet, ziehen wir wieder ab.“

Und erneut betätigte er den schweren Klopfer, und wieder hallte es 
durch das ganze Haus, aber es kam niemand um zu öffnen.

„Gehen wir also“, sagte der jüngere, „hier ist niemand.“
„Nun gut“, sagte der ältere,“lasst uns gehen.“

Als sie sich aber umdrehten und auf den Ausgang schauten, sahen sie, 
dass die Tür verschlossen war.
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Beide schauten sich verwundert an.
„Wir sind gefangen“, sagte der jüngere, „wir sind in eine Falle geraten. 

Die Tür ist von innen automatisch geschlossen worden, da hält sich 
jemand verborgen, der nur auf solch ein Opfer wie uns gewartet hat.“
„Dummes Zeug!“, protestierte der ältere, „du liest zu viele Kriminal-
geschichten, das bildest du dir alles nur ein.“

„Nein, nein“, beharrte der jüngere, das geht hier nicht mit rechten 
Dingen zu.“

Und wie sie gerade die erste Stufe hinabsteigen wollten, öffnete sich 
hinter ihnen die große weiße Tür.

Erschrocken blieben beide einen Augenblick stehen, ehe sie sich 
umdrehten. Aber da stand nicht etwa, wie befürchtet, jemand, der sie 
gleich wieder davonjagen würde, nein, sie sahen niemanden. Sie schauten 
sich verwundert an. Und dann hörten sie eine Stimme, das heißt, nur der 
ältere hatte sie wahrgenommen: Tretet ein, ihr seid willkommen.

„Hast du die Stimme gehört?“, fragte er. 
„Wie, was für eine Stimme? Ich habe nichts gehört. Ich glaube, du hörst 

schon Gespenster.“
„Nein, wirklich, ich habe sie ganz deutlich gehört“, beharrte er.

Jetzt hörte sie auch der jüngere: Willkommen in meinem Hause, tretet 
ein.

Er schaute den älteren ungläubig an und sagte: „Tatsächlich, da hat 
jemand gesprochen, aber ich sehe niemanden, ich verstehe das nicht, da 
will uns nur jemand hereinlegen.“

Der ältere antwortete nicht darauf, sondern zog den jüngeren am Arm 
mit sich.

Scheu und zögerlich betraten sie den Raum, der wie ein Festsaal 
hergerichtet war. Überall auf langen Tischen standen die schönsten 
Speisen und verlockendsten Früchte. Ihnen lief schon das Wasser im 
Munde zusammen. Und ehe sichs der ältere versah, hatte der jüngere eine 
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der Früchte ergriffen und biss genüsslich hinein. 
„Köstlich“, sagte er, „komm, nimm und iss, es ist doch alles für uns da.“

Nun war kein Halten mehr; sie schlangen die köstlichen Sachen nur so in 
sich hinein, bis sie satt waren.

Und als sie wieder aufschauten, tat sich vor ihnen eine weiter Tür auf, 
sahen aber, wie vorher, niemanden.

Diesmal hörten sie keine Stimme. Sie folgten der unausgesprochenen 
Einladung und gingen in den nächsten Raum hinein. Dieser war mit 
Stühlen und Ruhekissen ausgestattet, der sie zum Rasten einlud.

Und beide verspürten auf einmal eine starke Müdigkeit.
Jeder suchte sich ein angenehmes Lager, streckte sich wohlig aus, und 

sie schliefen beide augenblicklich ein.

Nach einer Weile erwachten sie, wussten aber nicht, wie lange sie 
geschlafen hatten. Sie schraken auf und sahen eine weitere Tür, die sich 
geöffnet hatte.

Und wieder hörten sie eine Stimme, jetzt beide: Tretet ein und schaut.
Sie folgten der Aufforderung ohne Zögern. Als sie durch die Tür den 
Raum betraten, befanden sie sich auf einmal in einem hell erleuchteten 
Saal, in dem es funkelte und glitzerte. Und sie konnten sich nicht satt 
sehen an den strahlenden Kandelabern, den bunten Schüsseln, kostbaren 
Krügen und Vasen; wie in einem Rausch gingen sie von einer Herrlichkeit 
zur andern und wurden des Schauens nicht müde.

Und wieder tat sich vor ihnen am Ende des Saals eine neue Tür auf. 
Aus dem bunten Gelichter gelangten sie in einen düsteren Raum, in dem 
nur schwach erleuchtete Gegenstände zu erkennen waren wie abscheuliche 
Fratzen und grässliche Ungeheuer, halb Tier-, halb Menschengestalt, und 
statt der freundlichen Stimme, die sie vorher zum Eintreten eingeladen 
hatte, hörten sie unheimliche Stimmen und schauriges Gelächter. 

Da befiel beide eine Angst und ein Grauen, wie sie es bisher nie 
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gekannt hatten.
Wie sie noch so von dem Ganzen beeindruckt dastanden und nicht 

wussten, wie ihnen geschah, tat sich erneut ein Tor auf und sie befanden 
sich plötzlich wieder in der Gasse, und die Tür, die sich vorher so 
einladend vor ihnen geöffnet hatte, schlug mit einem lauten Knall zu, und 
sie standen verdutzt da, allein, mit knurrenden Mägen und ratlos.


