
Die Geschichte von Erwin dem Zauberer 

 

Tief im Lande des Kaiserreiches Müttelbormeringen lebte einst 

ein Zauberer. Rein äußerlich gesehen ein nicht unbedingt 

bedeutsam anzusehender kleiner Mann mit einem langen Bart, 

zwei Armen und zwei Beinen. Dieser war nicht nur des Lesens 

und Schreibens mächtig, nein, er war auch in der Lage, Dinge 

zu tun, die normalen Menschen verwehrt blieben. Er konnte 

zaubern. Und das war auch gut so, denn ansonsten hätte er sich 

nicht Zauberer schimpfen dürfen. Rein theoretisch hätte er das 

zwar schon tun können, jedoch wäre es sehr peinlich geworden, 

falls gewisse Dinge passierten, die es mittels Magie zu 

beeinflussen gegolten hätte. Da der Zauberer jedoch wirklich 

ein Zauberer war, hatte er auch dementsprechend gewisse 

Zauberutensilien, die nur Zauberern vorbehalten sind. Ein 

großer spitzer Hut in einer dunklen Farbe mit glitzernden 

Sternen zierte seinen Kopf. Seinen Körper hüllte er in einen 

Mantel in derselben Farbe wie sein Hut. Diese Dinge schafften 

es tatsächlich, ihm eine ordentliche Portion Seriosität zu 

verleihen. An seinem Gürtel befanden sich zwei Dinge. Zum 

einen sein ganz persönlicher Zauberstab, ohne den er niemals 

das Haus verließ und mit dem er gern und viel zauberte. Zum 

anderen ein kleines Fläschchen mit selbstgebrautem Schnaps, 

denn der Zauberer hatte schon des längeren ein Alkoholproblem. 

 

Leider war bei ihm der Drang zum Zaubern größer, als sein 

eigentliches Können. So kam es denn nun, dass der Zauberer 

gebeten wurde, für ein Fest zu Ehren des Kaisers, ein großes 

Feuerwerk zu  veranstalten. Lange Zeit bereitete sich der 

Zauberer Erwin, das war übrigens sein Name, auf dieses Fest 

vor und las jeden Zauberspruch, den er in der Bibliothek des 

Königs finden konnte und der etwas mit Feuerwerken, 

Pyrotechnik oder Schwarzpulver aus China zu tun hatte. Als der 

Abend der Festes jedoch näher rückte, hatte Erwin mal wieder 

zu tief in sein Schnapsfläschchen geschaut und verwechselte 

dummerweise die Bücher über Pyrotechnik mit denen über 

Bürotechnik. Das Ende vom Lied war, dass das Feuerwerk aus 

hernieder prasselnden Büroklammern, Aktenordnern, losem 

Papierkram, Lochern, Briefbeschwerern und sonstigen 

Büromaterialien bestand. Das mag am Anfang sehr amüsant 

erscheinen, jedoch traf ausgerechnet ein großes Bürosofa aus 

echtem Leder in wunderbarem Weinrot direkt die Stelle, an der 

der Prinz des Lande es für nötig befand, seiner Angebeteten 

einen Heiratsantrag zu machen. Dies hatte er sich extra für 

das Feuerwerk aufgespart. Da das Sofa ein besonderes schweres 

und vor allem auch großes Sofa war, begrub es die angebetete 

Prinzessin gleich mit unter sich. 

 

Der Kaiser war geschockt ob dieser verantwortungslosen Tat, 

gab Erwin jedoch die Chance, dieses Malheur wieder gut zu 

machen. Ansonsten sollte es schwerwiegende Konsequenzen für 



ihn haben. Wer hierbei an einfachen Tod denken mag, dem sei 

gesagt, dass es tausend schlimmere Dinge für Zauberer gibt, 

mit denen man diese wunderbar quälen kann. 

Erwin schloss sich daraufhin drei Tage lang in seinem 

Zauberturm ein und bastelte sich einen gewaltigen Zauberspruch 

zusammen, der den Unrat beseitigen sollten. Er vernichtete 

mehrere Kannen Kaffee und versuchte sogar, die Betonung liegt 

hier auf versuchte, seinen Alkoholkonsum einzuschränken. 

Zumindest während dieser Zeit.  

Am ersten Tage las er alles, was ihm irgendwie in die Finger 

kam und von Bürotechniken handelte. Den zweiten Tag nutze er 

dazu, in betrunkenem Zustand sein Zauberzimmer nach Feng-Shui 

Richtlinien umzuräumen. Am dritten Tag las er, wieder ein 

Versehen, das aus seinem Alkoholkonsum resultierte, Bücher 

über politische Diskussionen und Abhandlungen über 

Außenpolitik, da er sich von den Bildern beeinflussen ließ, 

die diese Bände normalerweise zieren. Dicke nichtssagende 

Politikergesichter in schön eingerichteten Büros, schreibend, 

tippend, an Tischen sitzend und Papiere in den Händen haltend. 

Am späten Nachmittag des dritten Tages schritt er voller Stolz 

und, seines Erachtens nach gut vorbereitet, vor die Türe und 

stellte sich inmitten des Unrates, der über das ganze 

Königreich verteilt war. Einige Untertanen hatten schon 

begonnen, die lose herum liegenden Büroklammer aufzuklauben um 

sich daraus schön anzusehende Ketten zu basteln. Erwin 

statuierte ein Exempel an ihnen und löste mit seinem 

Zauberstab einige von ihnen in Luft auf. Immerhin wollte er 

sich seinen Respekt bewahren.  

Er blickte über das Land, das unter Stühlen, Sideboards, 

Aktenschränken, Whiteboards und Unmengen von Kleinkram 

begraben war und sprach die magischen Worte, die vor seinem 

inneren Auge schon seit geraumer Zeit umherschwammen: 

 

„Bürogestuhl, ob groß, ob klein, sollst nun gar nicht mehr 

hier sein. Verschwindibus, verschwindibums, erlöse uns mit 

einem Rumms." 

 

Kaum hatte Erwin die Worte aus seinem Mund entlassen, wurde 

ihm klar, dass der Spruch wohl doch nicht die nötige Schwere 

der magischen Präsenz implizierte, wie er es ursprünglich 

erhoffte. Nüchtern betrachtet war er im Prinzip ein ziemlich 

alberner Spruch. 

In der Hoffnung, dass die Albernheit, die dem Zauberspruch 

innewohnte, diesen nicht in seiner Macht beeinträchtigen 

sollte, sog Erwin die Luft durch seine Zähne ein. Er sollte 

Recht behalten. 

 

Die Erde begann zu erzittern und Passanten und Wanderer, 

Zivilisten und Hofangestellte unterbrachen ihre 

Sammlerarbeiten, da hier zweifellos etwas Interessantes 

passierte. Ein Donnern durchlief den Boden. Einige Personen 



hatten Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten, als mit 

einem monströsen Knacken die Erdkruste an manchen Stellen 

aufbrach und auf einmal tausende amerikanische Soldaten, die 

mit lauten „God Save The President“ Rufen der Erdkruste 

entstiegen, begannen, die Büroutensilien einzusammeln, sowie 

die gesamte Hofschar der Reihe nach zu vergewaltigten und zu 

zermetzeln, um sie dann in große Kisten zu verfrachten, die 

die Aufschrift "Guantanamo Bay - Service Package"  trugen.  

Erwins Zauber hielt zum Glück nicht allzu lange an. Doch der 

Kaiser, der sich zwar der Zerhackstückelei, jedoch nicht des 

Missbrauchs entziehen konnte, verbannte ihn auf eine einsame 

Insel vor den Grenzen des Reiches.  

 

Erwin hörte schon des Öfteren von dieser Insel und nicht 

selten hatte man schon viele Leute warnen müssen, nicht dieses 

Eiland zu betreten, da dort seltsame, nun ja, DINGE 

passierten. Der Zauberer fürchtete sich vor dieser Insel, denn 

nichts war für ihn schlimmer, als sich in Situationen wieder 

zu finden, die er entweder nicht selbst ausgelöst hatte, oder 

die er selbst nicht steuern konnte. Sei es durch Magie oder 

ganz menschliche Hinterfotzigkeit.  

Erwin wusste jedoch genau, wie er sich auf eine solche 

Situation vorbereiten konnte. Abwehr und Sicherheit stand nun 

an oberster Stelle und so zauberte er sich vom Fleck weg ein 

kleines Architekturbüro, in dem er sich sofort daran machte, 

die Pläne für einen Zauberturm in Angriff zu nehmen. Die Magie 

beflügelte seine Phantasie und er träumte von einer Burg mit 

gewaltigen Türmen und etlichen Abwehranlagen gegen, nun ja, 

gegen DINGE eben, die ihm hier wiederfahren könnten. 

Schon am nächsten Tag wurden tonnenschwere Steine mit bloßer 

Muskelkraft von der Küste bis zum Bauplatz geschleift. Bäume 

wurden gefällt, Wasser wurde gestaut. Tage, Wochen, Monate, 

bei Regen, Schnee und eisigem Wetter wurde ein Stein auf den 

andren gesetzt. Die Fugen wurden mit Mörtel verkleidet, die 

inneren Wände mit Lehm abgedichtet. Der Boden mit flachen 

Steinen versehen, das Mobiliar aus gefällten Bäumen 

geschnitzt. Erwin betrachtete alles genau und als er meinte, 

er hätte nun verstanden, worauf man beim Burgbau achten müsse, 

schaltete er den Fernseher aus und drehte sich zu dem immer 

noch leeren Bauplatz um. 

 

Wieder zogen Tage und Wochen, sogar Monate ins Land. Doch 

diesmal viel langsamer als in der Heimwerkersendung und Erwin 

tat sein Bestes, um mittels handwerklichem Geschick und ein 

klein wenig Zaubereibaukunst sein Zauberschloss seinen 

Vorstellungen entsprechend umzusetzen. Nach getaner Arbeit 

glich dieses mehr einem Palast. Hunderte Türme ragten wie 

Speerspitzen gen Himmel, als ob sie Erwin vor einer 

einbrechenden Gefahr jenseits des Firmaments schützen wollten. 

Ein langer Graben zog sich um die gesamte Burg, angefüllt mit 

ätzender Säure und besiedelt von ätzender-Säure-resistenten 

Krokodilen. Eines davon hieß Hermann. 



Überall um die Burg herum lagen kunstvoll aus Pappmache 

gefertigte menschliche Körperteile, um die Gefahr des 

Betretens dieses Grundstückes noch mehr hervor zu heben. 

Erwin der Zauberer blickte voller Stolz auf sein Werk und 

sprach den feierlichen Eröffnungszauber. Seine Stimme loderte 

wie Feuer vor seinen Augen, als die magischen Worte zum 

Ausspruch kamen:  

 

"Abrakardoffel, die Burg ist jetzt offel… äähh, offen!" 

 

In einem nicht zu beschreibenden Blitzlichtgewitter wurden 

Fahnen und tonnenweise Konfetti durch die Lüfte gewirbelt. 

Fanfaren brüllten wie Elefantenhorden, so dass der Boden 

erbebte. Hunderte, fluggs herbei gezauberte Gehilfen schwenken 

Flaggen auf denen Erwins Antlitz abgebildet war uns standen 

Spalier als der mächtige Zauberer über die Schwelle trat. Er 

betrachtete voller Stolz sein Werk und feierte in den großen 

Weiten des Schlosses mit Wein, Weib und Gesang  bis in die 

frühen Morgenstunden. Nun ja, eigentlich nur mit Wein. Und der 

Gesang klang eher jämmerlich, da er nach wie vor der Einzige 

in diesem übergroßen Haushalt war.  

Erwin fühlte sich ganz einfach einsam. Aber er wäre kein so 

großer Zauberer gewesen, hätte er nicht auch dafür die 

passende Lösung gefunden. Und so zauberte er sich aufs neue 

fünfzig nette Zaubergehilfen, die jedoch bei einem kläglichen 

Versuch, Suppe zu kochen, alle, bis auf zwei umkamen. Erwin 

fand das sehr amüsant, vor allem, weil er sich ja immer wieder 

neue Gehilfen zaubern konnte. So kam er auch auf die Idee, 

seine Gehilfen als Einmal-Assistenten an große Firmen zu 

verkaufen. Hier wurden sie als Briefbeschwerer, Fischmehl, 

Seifenaufheber oder Brennstäbe-aus-Kühlbecken-Zieher 

eingesetzt. Doch wie das nun mal so in der Welt des 

Kapitalismus ist, hatte Erwin Probleme mit der Konkurrenz und 

musste um jeden Gehilfen-Platz kämpfen, da er leider vergessen 

hatte, sich die Idee rechtzeitig schützen zu lassen.  

 

(Der aufmerksame Leser vermag nun, Dinge zu bemerken, die 

Erwin auf eine gar abstruse Weise widerfahren. Dies ist jedoch 

kein Wunder, da es ja bereits erwähnet wurd', dass es 

vortrefflich möglich sei, auf diesem Eiland, welch selbiges 

Erwin nun beherbergt, Dinge nun passieren, die zu erklären ein 

kläglich' Versuch sein kann, jedoch nicht muss. Hier soll 

davon jedoch abgesehen werden.) 

 

An einem gemütlichen Abend, als Erwin zuhause war und sich 

neue Kampfstrategien ausdachte, hörte er ein fürchterliches 

Getöse im Burghof. Er lugte aus dem Fenster und sah gerade 

noch, wie eine kleine, grüne Gestalt seinen allerletzten 

Zaubergehilfen mit einem Fleischermesser zermetzelte und in 

seinem kleinen, grünen Auto floh. 



 

Erwin war rasend vor Wut. Er rannte die Treppe hinunter, 

sprang über die Zäune, die seine Kräuter vor Übeltätern 

schützte, verpasste dem Gehilfen der blutend am Boden lag noch 

aus lauter Bosheit einen Tritt ins Gesicht und sprang auf 

seine Harley. Der Motor war kaputt. Erwin war das egal. Er saß 

auf dem Sattel der schweren Maschine und machte die 

Motorengeräusche so gut es ging mit seinen Lippen nach. 

"BRRRRRRRR… WWRRROOOMMMMM… NNNIIIAAAAAAGGGGG…" 

Den Gehilfe hinter ihm, der sich inzwischen wieder 

aufgerappelt hatte -Zaubergehilfen haben eine unglaubliche 

Selbstheilungskraft- überfuhr er in Gedanken ganz einfach. 

Worauf dieser am seelischen Schock wirklich starb. 

Erwin wusste eigentlich, dass es gar nichts brachte, was er 

gerade tat. Aber es machte ihm tierisch Spaß. Dann ging er zu 

Bett. 

 

Am nächsten Morgen war Erwin immer noch sauer wegen der 

Geschichte mit dem grünen Männchen. Und so entschloss er sich, 

seinen Zauberstab zu dem Gelehrten X-Zibitus zu schicken. 

Dieser, das wusste er, arbeitete für Magic-TV (MTV) und konnte 

in seinem Gelehrtenkurs "Pimp my Wand" einiges für Erwin 

erreichen. X-Zibitus machte sich mit seinen Gelehrtenanwärter 

sofort an die Arbeit und gab dem Stab ein völlig neues Außen- 

und Innenleben. Insgesamt wurde dieser dreimal so dick wie 

vorher, viermal so lang und zehnmal so schwer. Am Ende des 

Stabes befestige X-Zibitus einen gewaltigen sechsseitigen 

Metallklumpen, der in seiner Form vollendet und einfach nur 

pompös anzuschauen war. Bei nüchterner Betrachtung hatte man 

einfach nur einen kleinen Stab in einen großen Hammer 

verwandelt. Doch dieser erfüllte seinen Zweck. 

 

Erwin zog mit seinem gepimpten Stab durch Felder, Wälder, 

Täler, über Hügel und durch Disneyland, bis er an einem 

kleinen Weiher auf das grüne Männchen traf. Ohne zu Zögern 

schmetterte Erwin seinen Hammer gegen den Kopf des Männchens, 

so dass dieser zerbarst und sein anatomisches Innere voller 

Pracht der Nachwelt zeigte. Gehirnfetzen und blutiger Schleim 

quollen aus dem Loch, das so groß war, dass ein Kamel in ihm 

ohne Probleme ein glückliches Kalb hätte auf die Welt bringen 

können. Doch war von einem Kamel nichts zu sehen. Stattdessen 

krabbelten kleine schwarze, sogenannte Gehirnkäfer aus dem 

blutigen Matsch hervor. Erwin hatte gelesen, dass das völlig 

normal sei, wenn man kleine, grüne Männchen mit einem 

Riesenhammer die Rübe einschlägt. Diese Gehirnkäfer, das 

wusste er auch, ernährten sich von besonders dummen Ideen, was 

Erwin jedoch gerade jetzt zum Verhängnis wurde. Denn just in 

dem Moment, als er seinen Zauberrock nach Blutspritzern 

absuchte, blieb sein Blick in seinem Schritt hängen, und Erwin 

überlegte sich, ob es wohl prinzipiell möglich wäre, sich 

selbst in die Hoden zu beißen und dabei eine Schachpartie zu 

gewinnen. Als die Gehirnkäfer diese Idee mit ihren Fühlern 



auffingen, zischten sie geradewegs auf Erwin zu und beseelten 

seinen Körper, wie auch seinen Geist. 

Und von dem Moment an ging alles furchtbar schnell. Erwin 

rannte wie ein geölter Blitz nach Müttelbormeringen zurück, 

stürzte ins Schlafgemach des Königs, um ihm die gewaltige 

Macht seines, auf dieselbe Art gepimpten Penis zu 

demonstrieren und zauberte sich noch im Wohlgeschrei während 

seines Orgasmus in eine weiße Zelle, in der er begann, 

stundenlang mit der Wand zu reden, während braungebrannte 

Hullahulla Mädchen ihn mit Brot füttern mussten. 

 

In dem Moment war Erwin zum ersten Mal in seinem Leben richtig 

glücklich. 
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