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Der Kleinste von allen

Es gibt viele Türme in Hamburg. Kirchtürme, Leuchttürme, Rat-
haustürme, Wassertürme, einen Fernsehturm und einen Pegel-
turm, der den Wasserstand der Elbe misst. Aber was kaum einer 
weiß: Jeder von ihnen will der höchste, der schönste oder der be-
rühmteste sein. Den lieben langen Tag streiten sie miteinander. 
Wenn man ein Ohr an ihre Mauern legt, kann man es hören. 

»Ich bin auf alle Fälle am höchsten«, brüstete sich einmal der 
Kirchturm der Nikolaikirche. »Ich war sogar mal der höchste 
Kirchturm der Welt.« 

»Dafür ist dein Kirchenschi" im Eimer«, gab der Turm der 
Katharinenkirche von nebenan schnippisch zurück. »Total im Ei-
mer!« 

Das war gemein, denn kaputtgegangen war das Kirchen-
gebäude im letzten Krieg, dafür konnte Sankt Nikolai also gar 
nichts. 

»Ich bin der beliebteste«, sagte der Michel mit seinem runden 
Hut, »sogar einen Kosenamen hat man mir gegeben.« Eigentlich 
heißt er nämlich Sankt Michaelis. »Und überhaupt, ich bin das 
Wahrzeichen der Stadt Hamburg und hab’ einen Fahrstuhl bis 
fast ganz nach oben.« 

»Neben der neuen Elphi siehst du aber ganz schön alt aus«, 
stänkerte Sankt Nikolai. »Und dafür, dass du dich Wahrzeichen 
nennst, lügst du, dass sich meine Balken biegen. Oder wer hat 
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neulich behauptet, dass er schon immer hier steht? Zweimal 
mussten sie dich wieder au#auen, weil du ständig abgebrannt 
bist. Ganz ohne Krieg … Einen Fahrstuhl hab’ ich übrigens auch.«

»Phh. Fahrstuhl! Wenn ich jahrelang so ein hässliches Gerüst 
um mich herum gehabt hätte wie du, wär’ ich ja mal ganz still«, 
ätzte der Katharinenturm. »Dich hat man ewig nicht gesehen, 
egal wie hoch du bist. Außerdem, was ist schon so ein blöder Auf-
zug gegen meine goldene Turmspitze aus dem Schatz von Stör-
tebeker. Klaus Störtebeker! Kennst du ja wohl: der berühmteste 
Pirat der Stadt.« 

»Meine Lieben, jetzt haltet mal bitte schön alle die Lu$ an«, 
mischte sich da der Rathausturm ein. »Ich hab’ den besten Blick 
über die Binnen- und die Außenalster und bei mir wohnt außer-
dem der Hamburger Bürgermeister. Das ist der wichtigste Mann 
hier überhaupt.«

Empört blickten sich die Türme von Sankt Petri und Sankt  
Jacobi an. »Mooooment, du Wichtigtuer!« Sankt Jacobi zitterte vor 
Ärger. »Wir stehen ganz in deiner Nähe und gucken genauso über 
die Alster wie du. Und bei uns wohnt immerhin der liebe Gott! 
Gegen den kannst du deinen ollen Bürgermeister einpacken.« 

Beleidigt knallte der Rathausturm seine Türen zu und schwieg. 

Tagsüber reißen sich die Hamburger Türme zusammen und hal-
ten einigermaßen still, schon wegen der vielen Touristen. Doch 
nachts geraten sie außer Rand und Band. Sie pieken einander 
mit ihren Spitzen. Sie schlagen sich gegenseitig ihre Glocken um 
die Ohren und bewerfen sich mit den Zeigern der Turmuhren. 
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Einmal schleuderte der Fernsehturm, den sowieso keiner 
ernst nimmt, dem Michel seine Aussichtsplattform wie eine 
Frisbee-Scheibe an den Hals, so dass der tagelang einen dicken 
Schal tragen musste. 

»Pass bloß auf, dass sie dich nicht abreißen, du alberner Tele-
Michel«, gi$eten alle anderen Türme zusammen.

»Geht nicht«, gab der frech zurück. »Ich steh unter Denkmal-
schutz.«

Nur einer kann den Streit der steinernen Riesen überhaupt nicht 
verstehen. Das ist Herbert, der kleinste Leuchtturm Hamburgs. 
Herbert steht an der Spitze der Elbinsel Wilhelmsburg, wo sich 
der Fluss in Norderelbe und Süderelbe teilt, und regelt dort 
den Schi"sverkehr. Herbert ist es schnurzpiepegal, ob er als der 
schönste oder der berühmteste Turm gilt und ob der Bürgermeis-
ter oder sonst wer Wichtiges in ihm wohnt. 

Herbert ist nicht einmal rotweiß geringelt wie die meisten 
anderen Leuchttürme der Stadt, sondern grün und aus Holz. Er 
braucht keinen Goldschatz auf seinem Kopf und einen Aufzug 
erst recht nicht. Er braucht nur eine Außentreppe, damit man re-
gelmäßig die Scheiben seines Leuchtfeuers putzen kann und die 
Leute bei ihm hereinschauen. Und das tun sie. Sie klettern hoch 
zu ihm, picknicken zu seinen Füßen im Gras und freuen sich, 
dass sie die Elbe doppelt sehen können. 

Herbert hat das Zeug zum heimlichen Lieblingsturm der 
Hamburger. Wenn sie ihn erst einmal entdeckt haben. 

Aber auch das ist Herbert schnurzpiepegal.
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Elefantenkarussell

»Du-hu«, sagte der Elefant rechts von der Eingangstür. Mit sei-
nem Rüssel schlug er nach einem Taubenschiss, der auf seinem 
rechten Stoßzahn nichts zu suchen hatte.

»Was’n jetzt schon wieder?« Sein Kollege links von der Ein-
gangstür blinzelte schläfrig in die Sonne, die sich durch den 
Morgennebel kämp$e.

»Mir ist langweilig«, sagte der rechte Elefant.
»Ach, ganz was Neues!« Togo schlackerte mit dem Ohr. Er 

kannte das schon. »Na, Mibia, und was gedenkst du dagegen zu 
tun?«

»Keine Ahnung.« Genervt verdrehte Mibia die Augen. An 
manchen Tagen hatte er den Rüssel gründlich voll davon, reglos 
auf seinem Podest zu stehen und mit steinerner Miene den Ein-
gang zum Afrikahaus zu bewachen.

Seit hundertzwanzig Jahren standen er und Togo schon so da: 
wie mitten in einer Hauswand stecken geblieben, mitten in Ham-
burg und dabei in einer Art Hinterhof verborgen, wo wenig bis 
nichts passierte. Leute gingen zwischen ihnen rein ins Afrikahaus 
und Leute gingen zwischen ihnen raus. Manch einer tätschelte 
ihnen im Vorbeigehen den Fuß, die Rechtshänder den von Mi-
bia, die Linkshänder den von Togo. Ihre grauen Steinzehen waren 
davon so glatt poliert, dass selbst die Fliegen darauf ausrutschten.

Außer den Fliegen und den Leuten trafen Mibia und Togo nur 
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Sonnenstrahlen, Regentropfen und Taubengeschiss. Ganz selten 
eine Biene, die sich auf der Suche nach einer Nase voll Blüten-
staub in den Innenhof des alten Kontorhauses verirrt hatte. Ham-
burg ist berühmt für seine Kontorhäuser. In einem Kontorhaus 
werden wichtige Geschä$e gemacht, deshalb tragen die wichtigen 
Leute, die ein- und ausgehen, wichtige schwarze Aktenkö"erchen 
mit sich herum, mit denen sie die spiralförmigen Treppenhäuser 
hinauf- und hinabeilen.

»Karussell fahren«, sagte Mibia plötzlich, als Togo schon dach-
te, Mibia sei vor Langeweile eingeschlafen. »Ich gedenke, Karus-
sell zu fahren. Heute nach Geschä$sschluss, wenn alle weg sind.«

»Karussell fahren?« Togo riss die Augen auf. »Wo?«
»Im Paternoster natürlich«, antwortete Mibia, als sei es das 

Selbstverständlichste der Welt. Das war es keineswegs. Zwar gibt 
es in den alten Kontorhäusern wunderschöne Treppenhäuser aus 
einem anderen Jahrhundert, doch längst nicht jedes der Häuser 
besitzt einen Paternoster. Vor allem einen, der noch seine Arbeit 
verrichtet. Nur rund ein Dutzend dieser herrlich altmodischen 
Aufzüge, die von unten nach oben und von oben nach unten 
knarrend im Kreis fahren, sind in Hamburg noch in Betrieb. Sie 
bleiben niemals stehen, und wer mit ihnen hinauf oder hinunter 
will, muss während der Fahrt aufspringen. Genau das hatte Mibia 
nun vor: Karussell fahren im Paternoster.

»Vergiss es«, sagte Togo, nachdem er sich von dem Schrecken 
erholt hatte. »Du bist viel zu dick. Du passt da gar nicht rein. Au-
ßerdem hat unser Afrikahaus keinen Paternoster.«

»Stimmt«, gab Mibia zurück. »Aber im Laeiszhof um die Ecke 
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gibt es einen. Das haben mir die Fliegen ge%üstert. Die sind sogar 
schon damit gefahren.«

»Du weißt, dass ein Paternoster nie, nie, nie anhält, oder? Auch 
nachts nicht«, sagte Togo. »Und selbst, wenn du in voller Fahrt 
aufspringst und nicht zwischen Tür und Angel stecken bleibst, 
kommst du falsch rum unten wieder raus.«

»Wer hat dir denn den Quark erzählt?« Mibia kicherte, was sich 
bei einem Elefanten anhört wie ein einfahrender S-Bahn-Zug.

»Auch die Fliegen. Manche von denen %iegen immer noch 
auf dem Rücken, bloß weil sie eine Runde im Paternoster drehen 
wollten.«

»Erstens glaube ich das nicht und zweitens ist es mir egal«, 
sagte Mibia. »Auf dem Kopf stehen oder auf dem Rücken %iegen 
klingt für mich immer noch besser als für immer in dieser Wand 
festzustecken und blöden schwarzen Aktenkö"erchen beim 
Treppensteigen zuzusehen.«

»Ach, mach doch was du willst.« Togo schloss die Augen und 
hielt den Rüssel in die Sonne. »Wirst schon sehen, was du davon 
hast.«

Als er die Augen kurz vor Sonnenuntergang wieder aufschlug, 
war Mibia verschwunden. Auf der anderen Seite der Eingangstür, 
dort, wo Togos Kumpel über hundertzwanzig Jahre fest im Mauer-
werk geklemmt hatte, kla&e ein riesiges elefantenförmiges Loch.

Togo seufzte. Dass Mibia immer mit dem Kopf durch die 
Wand musste! In dieser Nacht würde er wohl alleine aufpassen 
müssen, dass kein Unbefugter das Afrikahaus betrat. Eine lange 
Nacht würde das werden. Eine sehr lange Nacht. Kurz bevor es 


