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Mit dem Bus in die Unterwelt

Crack rannte und rannte, doch der Bus fuhr schon davon. Er schrie ihm nach, doch 
bald hörte er auf. Es hatte keinen Sinn. Stöhnend sank er auf eine Bank. Seine Mutter 
würde schimpfen, und sein Vater würde ihn mit Hausarrest bestrafen. Crack schaute auf 
die Anzeigetafel. Dort stand: »Wartezeit ca. 20 Minuten.« Zu allem Übel fing es auch 
noch an zu regnen. Crack war zehn Jahre, fünf Monate und sieben Tage alt, er ging ins 
Wreitengurg Gymnasium für Außergewöhnliche und kam oft zu spät. Ob in die Schule, 
zu Geburtstagspartys, Veranstaltungen aller Art oder eben nach Hause, er schaffte es 
immer, zu spät zu kommen. Crack kam gerade von seinem Freund Jeff. Crack stand also 
im Regen,  und es regnete  immer stärker,  als  ein Bus kam. Es war  ein schmutziger, 
grauer, alt aussehender Bus ohne Insassen. Er stieg ein, und als er sich in die hinterste 
Reihe gesetzt hatte, schlief er sofort ein.

Er erwachte, schaute sich um und schnellte dann zum Fenster. Draußen war es dunkel – 
stockdunkel. Die Bustüre öffnete sich, und herein kam eine grauhaarige Frau. Dahinter 
kamen mit Abstand eine Mutter mit ihrem Neugeborenen, ein Mann mit schwarzem 
Hut, ein Junge und ein Feuerwehrmann. Crack rieb sich die Augen. Bildete er sich das 
ein, oder konnte er wirklich durch all  diese Gestalten durchsehen? Die Frau und ihr 
Kind setzten sich in die erste Reihe, der Junge in die fünfte, die alte Dame in die dritte, 
und der Mann setzte  sich neben die  Mutter.  Der Feuerwehrmann kam langsam auf 
Crack zu und setzte sich neben ihn. Er schaute kerzengerade nach vorne und beachtete 
Crack  kein bisschen.  Das  gab  Crack  die  Möglichkeit,  ihn  von  der  Seite  her  zu 
beobachten.

Er sah, dass der Feuerwehrmann im Gesicht schwarze Brandstellen hatte. Auch sein 
Anzug hatte Löcher und sah verbrannt aus. Crack vermutete, er kam gerade von einem 
Einsatz.

Darum fragte er: »Wo hat es denn gebrannt?«
Der Feuerwehrmann rührte sich kein bisschen.
Crack wollte nicht neben einem eingebildeten Mann sitzen, also setzte er sich in die 

vierte Reihe. Als er sich noch einmal umdrehte, konnte er ein Namensschild erkennen, 
auf dem »Mr. Mannfrang« stand. Crack erstarrte. Hatte er heute nicht im Radio gehört, 
dass ein gewisser Nikolas Mannfrang bei  einem Löschversuch der Feuerwehr tödlich 
verunglückt war? Crack schüttelte sich. Das muss sicher ein Missverständnis sein, dachte 
er.  Um sich abzulenken,  sah er aus dem Fenster.  Sie  fuhren gerade an einer Mauer 
vorbei, die voll mit Fotos beklebt war. Familien, Kinder, Erwachsene und Babies waren 
dort  abgebildet.  Ob jung  oder  alt,  die  Wand  war voller  Poster  von  irgendwelchen 
Menschen. Crack wusste nicht, ob der Bus noch fuhr, denn es schien so, als ob sich die 
Wand bewegte. Es blitzte.

Erschrocken  fuhr  Crack  zusammen.  Er  konnte  aber  niemanden  sehen,  der  eine 
Kamera bei sich hatte oder eine Tasche, in der er die Kamera verstecken könnte.  Crack 
sah sich noch einmal um. Keiner der Fahrgäste hatte sich nach dem Einstieg bewegt. 
Das Einzige, was sie taten, war zweimal in der Minute mit den Augen zu blinzeln. Ein 
Ruck ging durch den Bus. Crack wurde fast durch den Bus geschleudert.

Der Bus hatte angehalten. Als wären die anderen Fahrgäste festgenagelt, saßen sie 
ruhig auf ihren Plätzen. Die Tür öffnete sich, und einer nach dem anderen stieg wieder 
aus. Crack als Letzter. Er stand in einem Raum vor zwei Türen. Auf der einen stand in 
schöner  Schrift  »GUT«.  Über  der anderen  hing  ein  schmutziges  Schild  mit  der 
Aufschrift »BÖSE«. Der Mann mit dem schwarzen Hut ging zur Tür mit dem Schild 



»GUT«, und die Tür färbte sich rot. Mit hängendem Kopf ging er zur anderen Türe, 
öffnete sie und verschwand dahinter. Als Nächstes kam die Frau mit ihrem Kind. Auch 
sie ging zur Türe mit der schönen Schrift. Diesmal verfärbte sie sich nicht rot, sondern 
wurde grün, und sie konnte ungehindert eintreten. Der Junge ging in die Tür, in die der 
Mann mit dem Hut verschwunden war, die alte Dame folgte der Mutter mit Kind. Der 
Feuerwehrmann zögerte noch, doch dann glitt er auch in die Türe mit der Aufschrift 
»GUT«. Erst jetzt schaute sich Crack vorsichtig um. Um ihn herum war alles weiß – 
nicht  ganz,  die  eine  Hälfte  war  schwarz,  und  zwar  die  Hälfte, mit  der  Aufschrift 
»BÖSE«.  Crack  sah  auch  den  Bus  nicht  mehr.  Auch  Crack schlich  langsam  dem 
Feuerwehrmann nach. Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss.

In dem Raum hinter der Tür saßen auf Stühlen fast durchsichtige Menschen. Auch 
die alte Dame, die Frau mit dem Kind und den Feuerwehrmann sah Crack.  Ein Sessel 
war noch frei. Crack setzte sich neben eine Frau mit einem riesigen Hut. Plötzlich hörte 
Crack Stimmen, er selbst sprach, dabei öffnete er nicht einmal den Mund. Jetzt verstand 
er es. Die Leute unterhielten sich mit den Gedanken. Crack fragte die alte Dame, wo er 
sei, doch sie war viel zu beschäftigt. Da hörte er eine raue Männerstimme: »Du bist in 
der Ewigkeit.« Der Mann sprach »Ewigkeit« wie ein Gespenst in den Horrorfilmen, die 
Crack schon sehen durfte. Er wollte noch fragen, was die Ewigkeit sei, doch der Mann 
unterhielt sich schon mit seinem Nachbarn. Plötzlich wurde es mucksmäuschenstill. Ein 
Mann mit einer Uniform trat ein und rief: »Der Nächste!«

Der Mann neben ihm erhob sich und folgte dem Uniformierten. Es dauerte noch 
fünf Minuten, dann dachten alle wieder drauf los.

Er hört neben sich eine Frau, die ständig flüsterte: »Ich bin die Nächste.«
Crack fragte die Frau: »Warum«, aber die sagte nur:
»Ich bin hier die Älteste, ich werde als Nächste in die Hölle kommen.«
Crack sagte: »Die Alte ist wohl verrückt!«
Nach weiteren fünfzehn Minuten kam der Mann mit der Uniform und rief erneut: 

»Der Nächste!«
Crack wunderte sich, dass der Mann sprechen konnte, doch er wurde abgelenkt. Die 

Frau stand auf und ging, wie schon ihr Vorgänger, mit dem Mann mit. Crack schloss die 
Augen und wünschte sich nach Hause. Doch als er sie wieder aufschlug, saß er immer 
noch auf dem Stuhl.  Trotzdem hatte sich etwas verändert. Die Wand gegenüber war 
plötzlich rot wie eine Tomate. Einen Augenblick später strömten Männer in komischen 
Anzügen in den Raum und scannten mit seltsamen Apparaten die anwesenden Leute ab. 
Als einer dieser seltsamen Typen zu Crack kam, lehnte sich ein Mann vor. Da piepste 
der Apparat. Die Männer schnappten sich Crack und zerrten ihn aus dem Raum. Sie 
öffneten die Tür, auf der das Schild »BÖSE« hing, und stießen ihn hinein.

Am Schluss schrie der Mann, der Crack ertappte hatte: »Dort gehörst du hin! Es hat 
einen Grund, dass du hierher kommst!«

Crack blickte auf und setzte sich dann neben einen circa vier Jahre alten Buben und 
fragte schon zum zweiten Mal: »Wo bin ich hier?«

Der Junge neben ihm antwortete: »In der Unterwelt.«
Crack dachte diesmal: »Hier sind wohl alle total verrückt.« Crack fragte den Jungen 

noch nach seinem Namen und wie er hierher kam.
Die Antworten waren: »Ich bin James Joseph Jordan, für dich J. J. J., fünf Jahre alt, 

und ich wurde von einem Auto überfahren.«
Crack sagte: »Das heißt, du bist hier in der Notaufnahme?«
James stöhnte und antwortete: »Wir sind in der U-N-T-E-R-W-E-L-T! Jetzt kapiert?«
Das letzte Wort sprach James aus, als hätte er jemanden vor sich, der eine andere 

Sprache spricht.
»Kapiert. Danke«, schnappte Crack zurück und drehte sich um.



Crack fuhr hoch, er musste eingeschlafen sein. Er lag in einem ihm nicht  bekannten 
Bett. Neben ihm stand seine Mutter und hielt seine Hand und lächelte.

Da kam ein Mann mit weißem Kittel herein und sagte: »Du wurdest von einem Bus 
angefahren und hast es aber knapp überlebt. Du hast dir Gott sei Dank nur den Arm 
gebrochen.«

Crack war erleichtert. Von seinem Traum erzählte er aber nie etwas, weil er nicht 
wusste, ob er wirklich halb in der Unterwelt gewesen war.


