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„Nichtswürdiger Alois, Meister Adelgis verlangt nach dir!“
Verächtlich würgte der Höllenbote die Botschaft hervor. Sabberfäden tropften auf den heißen
Stein unter seinen Pfoten und zischten giftig.
‚Das kann nichts Gutes bedeuten, wenn der Lieblingsbote des Meisters mich holt.‘
Alois begann am ganzen Leib zu zittern.
‚ Aber was ist in der Hölle schon gut?‘
Fieberhaft überlegte er: ‚Was habe ich falsch gemacht? Zu wenig Schaden, zu wenig Qual
zugefügt?‘
Höhnisches Wispern und Kichern schlich ihm hinterher, folgte ihm durch die Gänge, kroch
aus dem Boden und den Wänden, als er mit eingekniffenem Schwanz dem Höllenboten
hinterher stolperte. Seine wenigen Gehirnzellen liefen Amok vor Angst.

Vor der Schwelle zum Gemach seines Meisters hielt Alois inne. Eigentlich war es keine
Schwelle, sondern ein brodelnder Feuergraben, der nicht so einfach überwunden werden
konnte.
Alois griff langsam nach einem Eisennagel, der an der Knochenkette baumelte, und zog ihn
dreimal über die Wandtäfelung. Das kreischende Geräusch erschütterte Mark und Bein.
Furchtsam verharrte er, bis Hellewelf, der Schoßhund des Meisters, einen seiner Köpfe aus
dem Feuer streckte.
„Alooooiiiis ...“, fauchte er und Funken sprühten zwischen seinen Lefzen hervor. „Wie immer
zu spät!“
Alois senkte beschämt den Kopf. Aus den tiefen seines Rockes kramte er einen kleinen
Totenschädel hervor und streckte ihn dem Wächter entgegen. Gierig schnappte Hellewelf
nach dem Geschenk.
„Ahhh, ein Kinderkopf!“ Gnädig streckte er seinen Leib, bis er eine Brücke bildetet.
Vorsichtigen Trippelschrittes eile Alois auf die andere Seite des Feuergrabens, bevor es sich
der Höllenhund anders überlegte und einfach abtauchte. Manch einer nahm auf diese Weise
schon ein Bad in der Glut.

„Ihr habt mich rufen lassen, Meister?“, fragte er schüchtern, als er den gefährlichen Abgrund
überquert hatte.
Adelgis beachtete ihn nicht. Er sang schaurig-schräg, während er in seine Garderobe
schlüpfte. Ein violettes Seidenhemd und glitzerbewehrte Schlaghosen.
Alois mochte die Musik der Menschen und versuchte zu erraten, wem die Ehre galt, vom
Meister intoniert zu werden. Doch er wurde aus dem Gejaule nicht schlau.

„Wie gefällt dir mein Gesang?“, erscholl unvermittelt die Stimme des Höllenfürsten.
„G… g… ganz Großartig, Meister“, stotterte Alois erschrocken.
„Nenne mir den Titel!“
Panisch kramte Alois in seinem Gedächtnis. Er kam jedoch noch immer nicht darauf und
musste daher raten: „Paranoid?“ Das passte am besten, fand er.
Belustigt klatschte Adelgis in die Hände. „Wer hats erfunden?“
„Ihr Meister? Und später Black Sabbath?“
„Höllatastisch! Richtig erkannt!“
Erleichtert atmete Alois auf.
Doch schon prasselten die nächsten Fragen auf ihn ein: „Wohin werde ich auffahren? Wo
steigt die Party?“
„Ihr werdet zur Walpurgisnacht auf den Blocksberg fahren“, war sich Alois sicher.
„Und wer begleitet mich?“ Bevor Alois eine Antwort fand, stach Adelgis mit seinem Finger
auf die Brust des kleinen Höllengesellen. „Du wirst mit mir kommen.“



Alois fielen vor Überraschung fast die Hörnchen vom Kopf.
„Ich?“, fragte er ungläubig nach. Er schwankte zwischen Freude und Furcht. Nur zu gern
wollte er bei dem großen Fest der Hexen dabei sein. Aber durften nicht nur besondere
Günstlinge mit dem Meister auf den Blocksberg reisen? Alois zählte nun ganz und gar nicht
zu Favoriten des Höllenfürsten.
„Jawohl. Man war der Meinung, das die Reihe an dir ist.“
Während dieser Eröffnung vervollständigte Adelgis sein Outfit mit einem grellgrünen Schlips
und bedieselte sich großzügig mit seinem Spezialparfüm aus Schwefel und Moschus.
Alois dagegen schlotterte vor Angst. Wer auch immer ihm das eingebrockt hatte, wollte ihn
in die Pfanne hauen. Es stank oberfaul!

Punkt Mitternacht erschienen Adelgis und Alois am Rande des großen Platzes auf dem
Blocksberg. Der Mond strahlte vom sternenklaren Himmel. Leise rauschte der Wind über die
kahle Fläche. Ansonsten herrschte tiefe Stille.
Waren zu sie früh angekommen? Nichts von den reich gedeckten Tafeln, den Spielleuten
und den Hexen konnte Alois erblicken.
Erwartungsvoll schaute Alois zwischen seinem Meister und dem Festplatz hin und her.
Gleich musste Meister Adelgis doch etwas tun, mit den Krallen schnippen, einen Vorhang
zerreißen oder etwas in der Art, um auf dem Fest aufzutauchen.

Der Höllenfürst jedoch stand nur unbeweglich da. Zornige Falten zerfurchten sein Gesicht
mehr und mehr. Kleine Dampfwölkchen kräuselten aus seiner Nase hervor.
Schließlich stieß er einen schrillen Pfiff aus.
Ein zerrupfter Rabe flatterte hustend hinter einem Stein hervor.
„Abnag, was zur Hölle soll das? Warum sind meine Hexe nicht herangeflogen, um mir zu
huldigen?“, brüllte Adelgis los.
„Corona macht ...“, japste er nach Luft und schlug kraftlos mit den Flügeln.
„Wer ist Corona?“
„Seuche ...“ Ein erneuter Hustenanfall schüttelte ihn. Seine Augen nahmen einen
fiebrig-roten Glanz an.
Angewidert sprang der Höllenfürst zurück.
Als der Rabe wieder zu Atem kam, keuchte er: „Das erlaubte ich mir, Euch in der Botschaft
erklären zu wollen. Eurem Günstling Luitpold überantwortete ich sie.“

Mit einem Schlag wurde Alois klar, warum er nun auf dem leeren Hexentanzplatz stand und
nicht der hinterhältige Luitpold. ‚Ihm habe ich diesen Ausflug zu verdanken‘, grollte er.
Zweifellos würde es keine erfreuliche Nacht werden.

„Was für eine Botschaft?“
„Ein Virus namens Corona schlägt die Menschen in seinen Bann, überfällt sie mit Husten,
Fieber, Durchfall und manchmal sogar Flecken an den Füßen. Manche sterben daran.“
Wieder hustete er. Feine Speicheltropfen spritzten umher.
„Corona springt von einem zum anderen. Darum dürfen die Menschen nicht mehr ihre
Häuser verlassen. Sie fürchten sich und hoffen, so der Ansteckung zu entgehen.“
Er nieste.
„Es wurden Versammlungsverbote erlassen und alle Veranstaltungen abgesagt.“
‚Soviel also zu meiner ersten rauschenden Party‘, dachte Alois enttäuscht.

Fassungslos starrte der Höllenfürst auf den Raben.



„Corona zwingt die Menschen in einen Bann?“ Er begann überheblich zu lachen.
„Diese Virus soll mal vor mir auftauchen! Der zeige ich, wer der Herr der Qualen ist!“

Unmerklich krochen unterdessen Nebelschleier heran.
„Du willst es mit mir aufnehmen, Höllenknecht?“, erscholl eine dröhnende Stimme aus der
Nacht.
Alois zuckte erschrocken zusammen. Panisch suchte er Schutz unter einem Steinhaufen.
Seine Klauen griffen nach seinem Schwanzende und er knabberte nervös auf dem Fell
herum. Trotz seiner Angst lugte er mit einem Auge aus einem Versteck hervor.
Plötzlich pikste ihn etwas in sein Hinterteil. Entsetzt quiekte Alois auf.
„Mach mal Platz, damit ich nichts verpasse“, krächzte Abnag und zwängte sich neben ihn in
den Unterschlupf.
Atemlos spähten beide nach draußen, wo Adelgis noch immer lachend im Mondlicht stand,
als hätte er die Worte nicht vernommen.

Aus dem wabernden Bodennebel begann sich eine ungestalte Form zu erheben.
„Was ist das?“, hauchte Alois angstvoll.
„D... d... das ist Corona!“
So etwas hatte Alois noch nicht gesehen. Unzählige rotglühende Kugeln mit Stacheln, die
Knuppel am Ende bildeten, rollten auf den Höllenfürsten zu. Sie bildeten eine Art Pyramide,
türmten sich riesig auf und verdunkelten das Himmelslicht.

Adelgis entglitten für einen Zungenschlag die Gesichtszüge.
Sein Schwanz peitschte erregt den Sand auf. Kleine Steinchen flogen durch die Nacht.
Er musste sich zusammenreißen, um mit halbwegs fester Stimme dem Gebilde zu trotzen:
„Ich bin Adelgis, der Höllenfürst. Wer bist du, der es wagt, sich an meinem Festtag mir
entgegenzustellen? Unterwirf dich und huldige mir!“

Dröhnendes Lachen erscholl aus den unzähligen Kugeln.
Sie begannen, sich zu einer schauerlich glühenden Fratze zu formen.

Ein grauenvoller Schauder kroch über den Rücken des Höllenfürsten.
Alois und der Rabe zogen sich entsetzt weiter unter den Stein zurück.

Die Coronafratze öffnete so etwas wie ein Maul, das mehr ein Tor zu sein schien. Dahinter
funkelte der Sternenhimmel.

„Du jämmerlicher Höllenwurm“, höhnte die Fratze. „Deine Zeit ist längst abgelaufen. Kein
Mensch fürchtet dich heutzutage mehr. Sag, welche deiner Untaten stürzen die Menschen
denn noch in Panik?“

Nachdenklich kratzte sich Adelgis zwischen den Hörnern. Viel konnte er wirklich nicht
vorweisen.
„Du bist nur noch lächerlich, erschreckst höchstens noch kleine Kinder“, spottete Corona
weiter. „Dir fehlt der Panikfaktor. Selbst deine angeblichen Jünger, deine Hexen, zittern vor
mir. Schau sie dir an!“

Der Sternenhimmel hinter dem Maul verblasste, stattdessen verbreitete sich silbernes Licht.
Es kräuselte sich, bald tauchten Bilder darin auf. Adelgis erblickte in schneller Abfolge
fremde Menschen aller Herkunft und kurz darauf ihm wohlbekannte Hexen. Sie alle wälzten



sich mit hochroten Gesichtern im Bett, husteten und niesten. Einige lagen an seltsame
Maschinen angeschlossen in abgeschirmten Krankenhausbetten. Manch eine der älteren
sah so ausgemergelt aus, dass sie wohl bald schon ihren Platz am Höllenfeuer einnehmen
würde.

Zorn stieg in Adelgis auf. Er packte seinen Dreizack fester und sprang auf Corona zu.
„Wie kannst du ... du ... was immer du auch bist, es wagen, meine geliebten Hexen zu
peinigen?“ Er wusste nur zu gut, dass er ohne die regelmäßigen Huldigungen seine Macht
einbüßen würde. Für ihn war die Walpurgisnacht eine der wichtigsten Machtzeremonien.

Doch die Zinken stießen ins Leere. Die Stachelbällchen rollten johlend zur Seite, so dass
der Teufel durch die Wucht seines Vorstoßes stolperte und der Länge nach hinschlug.
Dröhnendes Gelächter brach über ihn herein. Selbst Alois und Abnag konnten sich ein
schadenfrohes Kichern kaum verkneifen.

Mühsam rappelte sich Adelgis wieder auf. Wutschäumend schlug er um sich. Geifer spritzte
von seinen Lippen. Aber er traf nicht ein Fitzelchen von Corona. Geschickt wichen ihm die
Kugeln aus.

„Fahr doch wieder zur Hölle und amüsiere dich mit deinen Klapperbälgern! Die
Walpurgisnacht ist nur noch ein Desaster für dich.“
Mit hohlem Lachen löste sich Corona auf.
„Vielleicht schicke ich dir ein paar neue Opfer als milde Gabe, damit du dir die Zeit
vertreiben kannst!“, höhnte sie aus entschwindender Ferne.

Die unzähligen kleinen Bällchen verstreuten sich in alle Richtungen auf der Suche nach
neuen Opfern.



