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Warten. Wie Benno das hasste. Nach der 
Einkaufstour mit seiner Mutter und der kleinen 
Schwester Lilli durchs Stadtzentrum hatte er 
sich erschöpft auf die Stufen am Karl-Marx-Kopf 
gesetzt und wartete nun. Seine Mutter wollte 
noch etwas aus dem Supermarkt besorgen.  
Wenigstens musste er nicht mit.  
 
Es war Ende September, und dafür brannte die 
Sonne noch ziemlich heiß. Benno kramte in der 
Hosentasche und fand eine 50-Cent-Münze. 
Was konnte er damit anfangen? Er schaute sich 
um und entdeckte an der Hauswand in der 
Nähe einen Kaugummiautomaten. Eigenarti-
gerweise fühlte er sich sofort davon angezogen. 
Was soll’s, dachte Benno, besser als nichts. Er 
schlenderte zum Automaten, steckte die Münze 
rein und drehte den Knauf. Irgendwas klemmte 
und nichts kam heraus. „Das war ja klar!“, 
schimpfte Benno. Auf einmal tauchte ein Mann 
neben ihm auf, den Benno nicht hatte kommen 
hören. Der Mann musterte ihn kurz, bevor er 
gezielt mit der flachen Hand gegen die Seite des 
Automaten schlug. Tatsächlich fiel nun eine  
Packung Kaugummi in die Ausgabebox. „Viel 
Glück, mein Junge“, sagte der Mann und ver-
schwand so unvermittelt, wie er gekommen war. 
Benno erschien das höchst merkwürdig. Doch 
das war nichts gegen das, was dann geschah.  



Bubble
gum Flugzeuge
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Er ging zurück zur Treppe vor dem Marx-Monument. Nebenbei steckte er sich 
einen Kaugummi in den Mund. Erdbeergeschmack – gar nicht schlecht. Auf  
seiner Zunge spüre er ein starkes Prickeln, das sich bald im ganzen Mund aus-
breitete – gerade so, als hätte er mehrere Portionen Brausepulver verschluckt.  
 
„Soso, auf dich ist also die Wahl gefallen?!“, sagte auf einmal eine tiefe, 
dröhnende Stimme hinter ihm. Benno zuckte zusammen und drehte sich  
erschrocken um. Da war keiner. Er zweifelte an seiner Wahrnehmung: „Die 
Sonne war wohl zu viel für mich.“ Er hielt nach seiner Mutter und seiner 
Schwester Ausschau. Doch weit und breit war niemand zu sehen.  
Wieder erklang die tiefe Stimme hinter ihm. „Wie ist dein Name, Bursche?“ 
Benno drehte sich langsam um. „Hier oben!“, dröhnte es erneut. Benno blickte 
vorsichtig hoch und glaubte, den Verstand verloren zu haben. Der Marx-Kopf 
bewegte seine Lippen! Wie krass! Nein, unmöglich! 
 
„Nun mach den Mund mal wieder zu, sonst kommen noch die Fliegen rein!“, 
brummten die riesigen Bronzelippen und schoben ein dumpfes Lachen nach. 
Benno war immer noch fassungslos, schloss aber vorsichtshalber seinen Mund. 
Das Monument gähnte laut. Das kann doch alles hier nicht wahr sein, dachte 
Benno und blickte sich erneut um, aber niemand war in der Nähe, der Notiz 
von diesen Ereignissen hätte nehmen können.  
„Mein Kopf fühlt sich vielleicht schwer an! Es wird Zeit, Junge. Die Menschen in 
der Stadt brauchen deine Hilfe. Nun sag mir endlich, wie du heißt!“  
Irgendwie beruhigte Benno das Kauen auf dem Kaugummi und er erwachte 
aus seiner Schockstarre. „Ähm, ich bin Benno Hartmann. Wie meinen Sie das? 
Wer braucht meine Hilfe?“ 
„Hartmann? Fabrikantensohn, was? Setz dich ruhig wieder, ist eine längere 
Geschichte!“, kam es aus dem bronzenen Mund. „Der Stadt steht eine große 
Gefahr bevor, wenn das Rätsel nicht gelöst wird!“ 
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Veronika Ahnert 
 

Mit „Benno und der Hüter des Rätsels“ veröffentlicht 
Veronika Ahnert ihr erstes Märchen. Geboren und auf- 
gewachsen in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), hat sich  
Veronika Ahnert nach dem Studium in Zwickau, ersten 
Berufserfahrungen in Dresden, London sowie Sydney für 
Chemnitz als Wohnort entschieden und betreut bei der  
Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH in Chemnitz Infra-
strukturprojekte. Für die Mutter zweier Kinder (10 und 14 
Jahre alt) gehören Fantasie und Kreativität zum Familien-
leben einfach dazu und sind auch im Berufsalltag sehr hilf-
reich. Das Schreiben hat sie erst kürzlich als Hobby entdeckt.

DIE MACHERINNEN & MACHER

Mathilde Schliebe – Illustratorin 
 
Nach dem Design-Studium in Dessau und verschiedenen 
Arbeitsaufenthalten in Italien, Österreich und Berlin 
landete sie in Chemnitz und ging den Schritt in die  
Selbständigkeit als Grafikerin und Illustratorin. 
 
Auch in ihrer freien Zeit ist Gestaltung ein allumfassendes 
Thema. Neben der Malerei und soziokultureller Arbeit lebt 
sie in einem Hausprojekt mit zwei Generationen.  
Website: http://schlie.be 
 

Foto: Ulrike Schumann

Foto: Maria Madonna
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Marko Roscher 
 
Marko Roscher, geboren 1984 in Stollberg/Erz., lebt in 
Chemnitz. Seit 2017 arbeitet er bei der C³ Chemnitzer  
Veranstaltungszentren GmbH als Serviceleiter Gastronomie 
und seit 2019 auch als Nachhaltigkeitsmanager. Um sein  
Interesse an den Themen Klimaschutz, Natur und soziale 
Gerechtigkeit zu vertiefen, studiert er berufsbegleitend  
strategisches Nachhaltigkeitsmanagement.   
 
Seine Leidenschaft für Gartenarbeit und Waldspaziergänge 
führte dazu, dass er Respekt vor den kleinen Lebewesen 
und ihrem wichtigen Beitrag für unsere Umwelt entwickelte. 

Beatrice Werner 
 

Schreiben muss Beatrice Werner, 49 Jahre alt, fast jeden 
Tag. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie als Sekretärin im 
medizinischen Bereich.  
 
Sie sammelt gern lustige Sprüche, vor allem gern von ihren 
zwei Kindern, mittlerweile 9 und 14 Jahre alt. Inspiriert 
davon schreibt sie gern kleine, lustige Gedichte und liebt 
paradoxe und skurrile Geschichten – mit „Die Lalulas“  
veröffentlicht sie jetzt ihr erstes Märchen.

Foto: privat

Foto: privat


