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»So ein Mist!« Hektisch fummle ich an meinem Ohrläppchen 

herum. Er ist weg! Ausgerechnet der Perlenohrring, das ein-

zige Erbstück von meiner Oma! Es muss unten in der Krypta 

passiert sein, als ich dem dicken, schnaufenden Herrn ausge-

wichen bin, der mich sonst ziemlich unsanft auf die letzte Ru-

hestätte des Markgrafen Herrmann II. von Baden geschubst 

hätte. 

Ich schaue zu der netten Dame herüber, die uns seit einer 

Stunde einige der vielen Sehenswürdigkeiten Backnangs 

zeigt. Gerade nickt sie dem Mann zu, der als Letzter aus der 

Krypta in die Sakristei hochgestiegen ist. Bevor sie hinter ihm 

die Tür nach unten verschließen kann, wird sie von der ker-

nigen Rentnerin, die so interessiert an Kirchenarchitektur ist, 

in ein angeregtes Gespräch über die Deutung der Glasge-

mälde der Fenster verwickelt. Das ist meine Chance. Schnell 

schlüpfe ich hinter ihrem Rücken die Stufen hinunter zur 

Krypta, um den Ohrring zu suchen. In der Krypta ist es jetzt 

dunkel, doch ich habe vorhin an der linken Wand einen Licht-

schalter gesehen, den ich auch auf Anhieb finde und ein-

schalte. Ich stürze zu der Steinkiste von besagtem Herrmann 

II. Hier irgendwo muss der Perlenstecker liegen. 

Wie ein Spürhund krieche ich auf allen Vieren in der 

Krypta herum, als über mir die Tür zur Sakristei mit einem 

satten Schlag ins Schloss fällt. Im ersten Moment bin ich vor 

Schreck wie erstarrt, doch das metallische Knirschen des 

Schlüssels löst meine Starre. Mit einigen olympiareifen 

Sprüngen hechte ich die Treppe hoch. Und noch während ich 

tief Luft hole, um einen Schrei auszustoßen, höre ich, wie 

jetzt auch noch die Tür, die aus der Sakristei in den Chor der 

Stiftskirche führt, mit einem sehr endgültigen Knall zu-

schlägt. 

Ich schreie und trommle mit den Fäusten gegen das stabile, 

grüne Holz, bis ich heiser bin und meine Hände brennen. 



2 
 

Dann sinke ich wie betäubt auf die oberste Stufe der Treppe 

und lehne mich kraftlos an die Tür, die mir den Weg nach 

draußen versperrt. »Jetzt nur keine Panik!«, versuche ich 

mich selber mit krächzender Stimme zu beruhigen. »Wozu 

gibt es schließlich Handys?« 

Ein Handy ist ein nützliches kleines Ding, vorausgesetzt 

man hat Empfang und ist nicht zu nachlässig, seinen Akku 

rechtzeitig zu laden. Das mit dem Empfang kann ich gar nicht 

erst beurteilen, weil…, na ja. »Also doch Panik«, stöhne ich, 

als das Display meines Handys beleidigt auf Dunkel schaltet 

und mir damit deutlich zu verstehen gibt, dass ich heute nichts 

mehr von ihm zu erwarten habe. Mir wird schlecht und ich 

stehe kurz davor zu hyperventilieren. War die Luft in der 

Krypta vorhin auch schon so stickig und modrig? Und wie 

lange bekommt ein Mensch hier bei verschlossener Tür aus-

reichend Sauerstoff? Ich sehe mich schon als Skelett elend 

erstickt zwischen all den alten Sarkophagen dort unten liegen. 

»Hör sofort auf mit dem Quatsch!«, versuche ich mich sel-

ber zur Vernunft zu bringen. »Jetzt ist Samstagmittag. Spä-

testens morgen früh gibt’s hier einen Gottesdienst. Dann ist 

auch jemand in der Sakristei, der mich hören kann.« Ich 

krame noch einmal in meiner Tasche herum. Zum Glück habe 

ich vor der Führung daran gedacht, eine kleine Flasche Was-

ser mitzunehmen. Außerdem finde ich noch einen etwas mat-

schigen Schokoriegel, eine Handvoll Hustenbonbons und ein 

angebrochenes Päckchen Kaugummi. Das muss reichen. So 

schnell verhungert und verdurstet man nicht. 

Die folgenden Stunden verbringe ich damit, auf der obers-

ten Stufe der Treppe zu sitzen und mit meinem Schicksal zu 

hadern. Warum habe ich mich bloß auf diese Stadtführung 

eingelassen? Sonst ist Kultur doch auch nicht so mein Ding. 

Nur weil ich vor zwei Monaten nach Backnang gezogen bin 

und die Idee hatte, dass es doch ganz nett wäre, etwas mehr 

über die Stadt zu wissen, in der ich meine nächsten Jahre ver-

bringen möchte? Frustriert ziehe ich das Faltblatt hervor, das 

uns die Stadtführerin zu Beginn des Rundgangs ausgeteilt hat. 

Um mich von meinem Elend etwas abzulenken, beginne ich 
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damit, es vollständig auswendig zu lernen. Als ich zum fünf-

ten Mal sämtliche Daten mit geschlossenen Augen herunter-

leiere, höre ich unten in der Krypta ein leises Geräusch. Ein 

Blick auf die Uhr zeigt mir, dass es kurz vor Elf ist. Ich bin 

also schon über zehn Stunden hier. Das Geräusch wiederholt 

sich und mir läuft es eiskalt den Rücken herunter. 

»Bitte nicht auch noch Ratten!« Ich stecke das Faltblatt zu-

rück in die Tasche und hole dafür meinen Schlüsselbund her-

vor. Es ist ein Tick von mir, Schlüsselanhänger zu sammeln. 

An diesem Bund hängen eine kleine Taschenlampe, ein Mini-

Klappmesser und ein Gummimops. 

Das Geräusch wird lauter, es klingt wie ein Seufzen, und 

mit klopfendem Herzen öffne ich das Taschenmesser. Dabei 

versuche ich über die lächerliche Länge der Mini-Klinge hin-

wegzusehen. Besser ein kleines Messer als gar keins. So leise 

wie möglich schleiche ich die Treppe hinunter in die Krypta, 

wo ich allerdings keine Ratte vorfinde. 

 


