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Verflixt, wo war denn nur wieder der Spitzer? 
Einen Stammbaum musste ich jetzt auch noch zeichnen. 

Und der sollte zumindest halbwegs schön aussehen – nicht 
wie eine knorrige alte Eiche. 

»KAISER MAXIMILIAN I.« schrieb ich in Großbuch- 
staben in mein Heft. Zweimal, nein gleich dreimal unter-
strich ich die Überschrift in meinen Lieblingsfarben ... und 
gleich in noch allen anderen Farben. Pah, konnte sich das 
Referat nicht von selbst schreiben?

Viel lieber hätte ich über Pferde oder Sport geredet, ja so-
gar das Wetter schien mir ein besseres Thema. Aber die Leh-
rerin hatte uns ja keine Wahl gelassen. »Kaiser Maximilian 
der Erste« war mein Los. Also begann ich zu schreiben und 
zu zeichnen.

»Uaaaah!«, mein Gähnen war so laut, dass meine beiden 
Kanarienvögel in ihrem Käfig beinahe von der Stange gefal-
len wären. Ach, war das laaaaangweilig!

Lustlos blätterte ich in dem dicken Buch mit dem alten 
Ledereinband, das ich von der Bücherei heimgeschleppt 



4

hatte. Was sollte denn an dem so besonders sein? Sind ja 
nicht mal Farbbilder drin! Und dann diese alten Geschich-
ten mit irgendwelchen Namen und irgendwelchen Zahlen – 
also echt, ging’s noch fader? Namen von Leuten, die irgend- 
wann mal gelebt hatten, und Jahreszahlen, die schon ewig 
vorbei sind. Wen interessiert das bitte?

Mir wurde ganz schwindlig, wenn ich an meinen Vortrag 
in der Klasse dachte. Meine Mitschüler würden einschlafen 
und vom Sessel kippen, während ich redete.

Ich stützte den Kopf auf meinen Arm. Immer tiefer und 
tiefer sank ich in Richtung Schreibtisch. Verträumt kritzelte 
ich Muster auf meinen Block und meine Gedanken schweif-
ten immer weiter von Kaiser Maximilian ab. 

Rrrrums!!!
Ein heftiger Rumpler neben mir riss mich jäh aus 

meinen Gedanken. Ich schreckte auf und blickte 
über meine Schulter auf den Boden. Und genau 
da begann meine total verrückte Geschichte.  
Denn was ich dort sah, war einfach  
unfassbar. 

Ich stieß einen grellen Schrei aus 
und sprang auf den Schreibtisch. 
Stifte fielen zu Boden und un-
ter meinen Füßen zerknitterte 
Papier. Da saß doch 
glatt jemand 
auf dem 
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flauschigen bunten Teppich mitten in meinem Zimmer. Ja, 
wo kam denn der plötzlich her? 

»Du meine Güte! Jetzt bin ich doch hinderwërtlingen  * 
rausgefallen«, jammerte dieser Jemand und wandte sich 
vorwurfsvoll an mich: »Und du, du bist ja wohl der lang-
weiligste Langeweiler, den ich jemals gehört und beschauet 
han !« 

»Wie bitte? Was geht denn hier ab?«, verwirrt starrte ich 
ihn an.

Mit empörtem Blick klopfte er sich Staub von seinem Ge-
wand und fuhr fort, als würden wir einander schon ewig 
kennen: 

»Ja, wahrlich, du hast schon richtig gehört. Wenn du über 
den Kaiser schreibst, dann klingt dies allermeist langweilig!  
Sere  langweilig! Fast wäre ich eingeslafen . Deshalb – 
Langeweiler.«

*  Eine Erklärung zu dem Schellensymbol findest du auf Seite 144.
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»Ein-ge-slafen ...«, wiederholte ich gedankenverloren. 
Ich rieb meine Augen – war ich wach oder träumte ich? Das 
konnte es doch alles gar nicht geben.

»Jawohl, eingeslafen «, völlig unbeirrt fuhr er fort. »Das 
ist kaum zu glauben. Tatsächlich ist es mir noch nie passiert, 
dass ich einfach rausgefallen bin.«

»Raus-ge-fallen?«
»Ja. Eingeslafen  und rausgefallen.« 
»Von wo denn bitte rausgefallen?«
»Aus deinem Buch!«
»Aus ... meinem ... Buch ...?« Ich starrte ihn mit weit auf-

gerissenen Augen an.
»Ja, erkennst du mich denn nicht? Ich bin der Narr aus 

deinem Buch: Hofnarr – Kaiser Maximilian – klingelt es 
jetzt bei dir?«

»Das wird ja immer schräger«, murmelte ich ungläubig.
Verstohlen blickte ich in das offene Buch vor mir, wobei 

ich meinen seltsamen Gast kaum aus den Augen ließ. Eine 
weiße Seite strahlte mir entgegen. Am unteren Rand war 
eine kleine Schriftzeile zu lesen: »Narr am Hof Kaiser Maxi-
milians«. Das war wohl die Bezeichnung einer Abbildung, 
nur ... auf dieser Seite war keine Abbildung – und auch nicht 
auf jener gegenüber. 

War denn das möglich? Fehlte in diesem Buch etwa das 
Bild des Mannes, der da jetzt vor mir saß? War er tatsächlich 
rausgefallen ... auf meinen Boden ...?!
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Während der Narr seine Ärmel zurechtzupfte, versuchte 
ich meine Gedanken im Kopf zu ordnen. Ich war komplett 
durcheinander und aufgewühlt. Irgendwie musste ich mich 
beruhigen und wieder runterkommen: Gut also, kein Prob-
lem, alles cool, ein Narr ist aus meinem Buch gefallen und 
sitzt nun bei mir im Zimmer. Kein Grund zur Panik ... oder 
doch?

Panik, Paaanik! – Nein, jetzt nur nicht schreien, ruhig 
bleiben, ruuuhig bleiben ... und ... weiteratmen. 

Von der Seite betrachtete ich den Narren. Naja, wenn man 
sein Kostüm mit den vielen Schellen so anschaute, konnte 
man ihm seine Geschichte glatt abnehmen. Und er sah ja ei-
gentlich ganz witzig aus mit seinen zerzausten Haaren und 
dem empörten Gesicht.

Es schien ihn überhaupt nicht zu beunruhigen, dass er 
gerade aus einem Buch gestürzt war. Er hatte scheinbar 
ganz andere Sorgen:

»Meine Gugel!«, rief er entsetzt und fasste mit beiden 
Händen an den Kopf. Verzweifelt blickte er sich um. »Wo 
ist sie? Ich muss sie verloren haben, als ich in deine Zeit 
gefallen bin.«

Wow ... das traf mich wie ein Blitz. War das etwa eine 
Zeitreise? Ich hätte ja nie geglaubt, dass es so etwas wirklich 
gibt. Was tat man denn in so einer Situation? Das musste ich 
erst mal verdauen. Vielleicht sollte ich zu allererst meinem 
Gast bei der Suche ... ja, nach was eigentlich ... helfen? Es 
schien ihm ja wirklich wichtig zu sein.
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»Was meinst du mit Gugel? Eine Kappe?«
Er nickte ohne aufzublicken.
»Wie sieht sie denn aus?«
»Wie Narrenkappen eben aussehen – mit Eselsohren und 

Schellen dran.« 
Wir nahmen alles unter die Lupe. Ich kroch unter das Bett, 

aber außer Staubwuzeln war dort nichts zu holen. Der Narr 
balancierte auf seinen Zehenspitzen und streckte sich, bis er 

den Kasten oben abtasten konnte, während 
ich noch den Papierkorb umdrehte. 

Das ganze Zimmer stellten wir 
auf den Kopf – leider ohne 

Erfolg. Und so reichte ich 
ihm als Ersatz eine meiner 
Mützen, die ich aus einer 
Schublade zog. Ein sattes 
Dunkelblau – die musste 

ihm doch gefallen.
»Schau, du kannst 

die hier haben.«
»Nein, nein«, wehrte  

er ab, »hab Dank, aber 
du verstehst das nicht. 
Ich kann nicht irgend- 

eine aufsetzen. Ich 
 brauche meine  

eigene Gugel. 
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Ohne diese bin ich kein Narr mehr. Ich würde womöglich 
meine Stellung bei Hof verlieren.«

»Ja, wäre das denn so schlimm? Es gibt wohl sicher ge-
nug andere Berufe«, versuchte ich ihn zu beruhigen. »Und 
außerdem: Immer nur den Clown zu spielen, das kann doch 
auch nicht das Gelbe vom Ei sein.«

Sein Gesicht verfinsterte sich schlagartig: »Soso, du 
glaubst also, dass Hofnarren immer nur den Spaßmacher 
geben und Schabernack treiben? Was lernt ihr eigentlich in 
der Schule?« Er rümpfte die Nase und klang empört, ja, fast 
beleidigt.

Ich sah ihn verdutzt an, und bevor ich eine Antwort  
geben konnte, fuhr er schon wie ein Lehrmeister fort: »Nun, 
man bringt als Hofnarr die Leute zum Lachen, das stimmt 
schon.« 

Beinahe majestätisch wedelte er mit dem Zeigefinger 
durch die Luft. »Aber das ist bei Weitem nicht alles.« Er 
machte eine Pause und flüsterte bedeutungsvoll: »Ich bin 
einer der engsten Vertrauten des Kaisers. Mir verrät er  
Dinge, die sonst fast niemand weiß.«

»Echt jetzt?« Ich war baff. »Du kennst Geheimnisse des 
Kaisers?«

Stolz richtete er sich auf und nickte selbstzufrieden:  
»Jawohl, er vertraut mir.«

»Soll das heißen, er fragt dich sogar um deine Meinung?«
»Auch das kommt vor. Und das Beste an meinem Beruf: 

Ich darf alles sagen, wirklich alles.« 
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Er lächelte geheimnisvoll. »Ich bin der Einzige, der dem 
Kaiser die volle Wahrheit ins Gesicht sagen darf. Andere 
würden dafür bestraft werden. Nicht ich! Oft schon hab 
ich ihm geflüstert, worüber sich die Leute auf der Straße  
beschweren: Wenn die Gassen wieder vor Dreck stinken. 
Wer sagt’s ihm? Ich! Wenn die Steuern und Abgaben zu 
hoch sind, während er das Geld ausgibt und auf großem 
Fuß lebt. Wer sagt’s ihm? Ich! Und wenn Kriegszüge zu lan-
ge dauern, sodass Soldaten nicht mehr weiterkämpfen, son-
dern zu ihren Familien heimkehren wollen. Wer sagt’s ihm? 
Ich! Ich bin wie ein Sprachrohr zwischen den Menschen und 
dem Kaiser. Alles sag ich ihm. Immer gut verpackt, in schö-
ne Worte und lustige Gedichte – aber der Kaiser ist schlau 
und versteht, was ich meine. Und immerhin hat er so die 
Möglichkeit, die Probleme zu lösen.«

»Ah, langsam kapier ich, warum du diese Stellung bei 
Hof nicht verlieren willst. Da hast du ja sozusagen ›Narren-
freiheit‹ – jetzt versteh ich auch, woher das Wort kommt!«

»Außerdem darf ich bei Hof wohnen, habe immer zu 
speisen und eine Liegestatt zum Slafen . In anderen Beru-
fen ist ein täglich Mahl nicht so sicher. Und weil wir gerade 
davon sprechen – so eine Zeitreise macht hungerec .« Er 
klopfte auf seinen Bauch. »Hättest du denn ein wenig zu 
essen für mich?«

»Ja klar, komm mit.« 
Die klingenden Schellen an seinem Gewand holten mich 

in diese neue, seltsame Realität zurück. Er folgte mir in die 



11

Küche. Ich öffnete den Kühlschrank. Hm, nicht sehr viel  
da ... Butter, Milch, Marmelade, ein paar Karotten, Speck 
und Käse.

Ich stellte alles auf die Anrichte neben die Obstschale mit 
den Äpfeln und Orangen, holte die Brotdose und blickte ihn 
fragend an. Was würde er sich wohl nehmen?

Doch es schien ihm die Sprache verschlagen zu haben. 
Wie versteinert sah er auf die Lebensmittel. Dann wanderte 
sein Blick langsam zu mir und er stammelte entgeistert: 
»Du ... musst ... adelig sein. Gräflich? Herzöglich? Oder gar 
königlich?« Er schien verwirrt und im nächsten Augenblick 
machte er eine tiefe Verbeugung.

Nun war ich verwirrt. Ich königlich? »Häh? Wie kommst 
du denn darauf?« 

»Du hast Spec  und welsche Früchte* im Haus und so 
viel Brot und Milch und ...« 

»Aber das ist doch nichts Besonderes. Mit adelig hat das 
gar nichts zu tun.« 

»Sagenhaft! Wahrlich, es ist ein Schlaraffenland, in dem 
du lebst!« Offenbar schien er Gefallen an der heutigen Welt 
zu finden. »Du bist nicht von blauem Blut und hast so viel 
Obst, Gemüse und Brot! Das ist ja wie im Paradies!«

Und während ich noch nachdenklich nickte, kam schon 
seine nächste Frage: »So sag, warum leuchten bei dir Ker-
zen im Schrank? So wonderliche , die den Schrank nicht 
zerbrinnen !« 

»Welchen Schrank?« 

*  Zitrusfrüchte, wie beispielsweise Orangen und Zitronen.



12

Er deutete auf den Kühlschrank. Ich konnte ihm nicht 
ganz folgen und öffnete die Türe.

»Ach so, du meinst, weil da Licht brennt. Das ist kein 
Kerzenlicht, das ist elektrisches Licht.«

»Elektriwiebitte?« 
»Elektrisches Licht, es wird künstlich erzeugt.«
»Ungeloubelich «, staunte er und steckte seinen Kopf 

weit in den Kühlschrank hinein. »Und wie schön kühl es 
da drinnen ist. Ein faszinierender Kasten. Den muss ich un-
bedingt mitnehmen, wenn ich in meine Zeit zurückreise. 
Der Kaiser wird diese erfrischende Neuerung lieben. Da 
könnten wir ja dann ...« 

Ein köstlicher Anblick! Ich konnte mir ein Grinsen kaum 
verkneifen, als er mit seinem Schellengewand dastand und 
sich weit in den Kühlschrank beugte. Nur ungern unter-
brach ich ihn in seiner Begeisterung. »Der Schrank wird dir 
in deiner Zeit nichts nützen. Damit er so toll leuchtet und 
kühlt, braucht er nämlich Strom.«

»Kein Problem. Einen Strom haben wir natürlich: die  
Donau.«

»Du bist aber witzig«, zerkugelte ich mich vor Lachen. 
»Nein, nein, der Donaustrom nützt dir da nichts. Für den 
Kühlschrank brauchst du elektrischen Strom.«

Ratlos starrte er mich an.
»Glaub’s mir einfach. Ich erkläre es dir später. Iss jetzt 

erst einmal etwas.«
Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Laut schmatzend 



13

verspeiste er daraufhin drei Butterbrote und 
zwei Äpfel. Ich beobachtete ihn von der Seite 
und irgendwie kam mir alles immer noch ganz 
unwirklich vor: Da sitze ich in meiner Küche 
und unterhalte mich mit jemandem, der vor 
500 Jahren gelebt hat – oder immer noch lebt? 
Was würden wohl meine Eltern sagen, wenn sie 
plötzlich zur Tür hereinkämen. Herrje, meine 
Eltern! Es schien mir das Beste, mit dem Narren 
möglichst schnell das Weite zu suchen. 

»Wie funktioniert das eigentlich, dass du 
wieder in deine Zeit zurückkommst?«, 
erkundigte ich mich und reichte ihm ein 
Glas Orangensaft – ein Festtrunk für ihn!

»Dazu brauche ich ein Gebäude, 
das mit Kaiser Maximilian 
in Verbindung steht. Aber 
das wird ja wohl 
schwer mög-
lich sein – wo 
sind wir hier 
eigentlich?«

Voll Stolz 
verkündete ich 
nun: »Wir sind in 
einer Stadt, die mit Kaiser 
Maximilian eigentlich ziemlich 
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