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Graf Wenzelslaus,
der Geräuschesammler
Thomas J. Hauck • Betie Pankoke

In dem kleinen Städtchen Sinselböck lebte
im schmalsten und höchsten Haus, direkt am
schönsten Platz, ein großer und sehr dünner
Mann. Sein Haus war sagenhafte 21 Meter hoch
und 4 Meter breit und bestand aus 5 Stockwerken
und einem Speicher.
Der Mann, der darin wohnte, war 2,15 Meter
groß, und er strahlte immer, egal ob es regnete
oder schneite, ob die Sonne schien oder nicht.
Und er sprach eine sehr seltsame Sprache, die
etwa so klang: „Issteste nöchte fantöstomötisch in
Sönsölböck zö lebeben?“ oder: „Dö Öpfelstroddel
isseste wonderfullistisch!“
Der Mann hieß Graf Wenzelslaus zu Vegesack
und er hatte einen wunderbaren Beruf: Er war
Geräuschesammler!
Er besaß eine riesige Sammlung mit
Geräuschen aller Art, mittlerweile hatte er schon
23.747 Geräusche. Er bewahrte sie in roten, gelben,
grünen und orangefarbenen Einweckgläsern auf.
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Er war auch der Erfinder des Geräuscheinsaugers.
Dieser sah ein bisschen wie ein Staubsauger, ein
bisschen wie ein Toaster und ein bisschen wie
eine Bohrmaschine aus. Er bestand aus einem
kleinen Kasten mit unzähligen Schräubchen
und Federchen, Spiralen, Gewinden, blinkenden
Lämpchen und einem Einsaugrohr.
Entdeckte Graf Wenzelslaus ein neues
Geräusch, kam sein Geräuscheinsauger zum
Einsatz. Graf Wenzelslaus hielt das Einsaugrohr
ganz nah an das Geräusch, betätigte den kleinen
roten Schalter und murmelte: „Kömmet, kömmet,
öch Gerüschke!“ Er schnalzte mit der Zunge,
verdrehte seine Augen, hielt die Luft an und
flüsterte: „Issteste nöchte fantöstomötisch solchale
wonderfullistische Gerüschke zu hörören?“
Wenn das Geräusch eingesaugt war, schrieb er
Ort, Datum und Uhrzeit auf einen kleinen Karton
und band ihn an das Geräuscheinweckglas.
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Um all die Geräusche auch anhören zu können,
war durch die Deckel der Einweckgläser ein
Schlauch geführt, an dessen Ende ein Trichter mit
einem Pfropfen war. Wollte er zum Beispiel das
Bienenhonigtropfgeräusch hören, musste er den
Pfropfen aus dem Trichter ziehen und diesen ganz
schnell an sein linkes oder rechtes Ohr halten.
Sehr stolz war Graf Wenzelslaus auf seine
Spezialitätengeräuschesammlung. Darin befanden
sich beispielsweise das Regenw urmschluckauf
geräusch, das Wasserfloht rippelgeräusch, das
Spinnenmagenknurrgeräusch oder das Sonnen
strahlentanzgeräusch.
So lebte Graf Wenzelslaus sehr glücklich und
sehr zufrieden in seinem schrägen Haus direkt am
Marktplatz des Städtchens.
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Seit Tagen schon entzückte ihn ein Geräusch von
besonders wundervollem Klang. Es war das sehr
rhythmische Knabbergeräusch des Holzwurms,
der im Fußboden seines Wohnzimmers lebte.
Graf Wenzelslaus war von diesem Geräusch
so begeistert, dass er sich immer wieder auf
sein rotes Sofa setzte, seine Augen schloss und
murmelte: „Welch poötisches Gerüschke, öch
liebete es!“
Und er strahlte dabei wie ein Maikäfer.
Wie er wieder einmal so dasaß und dem Geräusch
lauschte, da wurde das Holzwurmknabbergeräusch
vom Knurren seines Magens übertönt. „Gröf
Wönzelslaus, dö höst Hönger!“, rief er und
beschloss, sich ein Süppchen zu kochen.
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Bald stand er in der Küche, im Suppentopf
blubberte und köchelte es, und die Suppe
verbreitete einen herrlichen Duft. Graf Wenzels
laus lief schon das Wasser im Munde zusammen.
Er konnte es kaum erwarten, auf seinem Sofa
zu sitzen, dem Holzwurmknabbergeräusch zu
lauschen und sich Löffel für Löffel seine Suppe
schmecken zu lassen.
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Er probierte ..., jetzt war es soweit! Er füllte einen

Im Fallen ruderte er mit den Armen und griff nach

Teller und balancierte ihn vorsichtig in Richtung

dem Regal mit den Fliegenflügelputzgeräuschen.

Sofa. Sehr vorsichtig und sehr leise setzte er

Scheppernd und klirrend stürzte es um. Und

einen Fuß vor den anderen. Er wolle ja nicht

alle Fliegenflügelputzgeräuscheinweckgläser

stören, sagte er zu sich, als er leicht kippelte und

zersplitterten auf dem Boden.

schwankte.
Er hörte es knistern, er hörte es splittern, er
hörte es krachen. Er wankte, er fuchtelte mit den
Armen und der Teller flog in hohem Bogen aus

Graf Wenzelslaus wurde es schwarz vor Augen,
er hörte noch das Holzwurmhüstelgeräusch, dann
war es still. Total still.
Nach vielen, vielen Minuten kam er wieder zu

dem Fenster. Es knirschte immer mehr, dann

sich. Sein Herz schlug heftig, er hielt den Atem an

gab es ein ohrenbetäubendes Geräusch und Graf

und öffnete ganz langsam seine Augen.

Wenzelslaus brach durch den Fußboden.
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Da erst sah er, dass er durch den Fußboden
gekracht war und bis zur Brust in dem Loch
eingeklemmt steckte. Seine Beine baumelten
einfach in der Luft im Zimmer unter ihm. Und
um ihn herum lagen Glasscherben, Geräusch
einweckgläser, Holzsplitter, Regalteile und Bretter.
Er überlegte, er dachte, er schaute und
versuchte sich aus dem Loch zu stemmen. Es
gelang ihm nicht.
Er verspürte am ganzen Körper Schmerzen.
Verzweifelt fing Graf Wenzelslaus zu weinen an,
verzweifelt fing er zu rufen an. Aber er rief so
leise, dass ihn niemand hörte. Er müsse lauter
rufen, sagte er sich. Aber er traute sich nicht, weil
er dachte: „Wenn ich laut rufe, dann erschrecken
sich die Holzwürmer und knabbern alles weg, und
ich stürze noch weiter in die Tiefe.“
Vielleicht singen, dachte er. Vielleicht ein
Feuerchen machen und Rauchzeichen geben? Oder
klopfen? Oder pfeifen? Nein!
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