
Auszug aus dem Buch „Phantoesie 2 – Phantargus, der Zauber meiner Phantoesien“  

von Petra Lehmann, ISBN 978-3-9525303-1-3 

 

„Berührt  –  geführt“  –  Der Umweg zum Ziel  
 

„Vorsicht!“, ruft mir der Butler des Hauses zu, denn beinahe wäre ich in Eile mit meinen glatten Schuhsoh-

len auf dem hochwertigen, handgearbeiteten orientalischen Teppich ausgerutscht und die ausladende, ab-

gerundete Treppe zum Foyer hinuntergefallen. Ehe mir der Butler aufmerksam seinen Arm anbietet, ver-

beugt er sich kurz und belehrt: 

 

 

„Wem die Zeit gewahr - 

erkennt die Gefahr!“ 

 

 

Galant führt er mich den langen Flur entlang zu einer alten, hölzernen Tür in welche zwei Pferdeköpfe ein-

geschnitzt sind. „Bitte nehmen Sie Platz. Der Hausherr wird Sie jeden Moment willkommen heissen“. Dan-

kend setze ich mich auf die dunkle Ledergarnitur und frage: „Darf ich Ihren Namen erfahren?“ Er verneigt 

sich erneut und antwortet: 

 

 

„Der Name nennt die Statur. 

Das Wesen weist die Figur. 

 

 

Verblüfft sehe ich ihn an. Er jedoch schlägt die goldenen Absätze seiner Lackschuhe zusammen und dreht 

sich zackig zum Ausgang.  

 

Ich sitze allein im Raum und frage mich, ob der Butler mit seinen rätselhaften Reimen wohl schon zur Be-

sichtigung gehört. Denn kürzlich erhielt ich per Post eine Annonce, in welcher ein „Erlebnisreicher Rund-

gang“ mit dem Titel  

„Berührt – geführt. Der Umweg zum Ziel“, durch den herrschaftlichen Gutshof 64 angepriesen wurde. Eine 

Übernachtung in einem der 32 prächtig ausgestatteten Zimmer des Herrenhauses ist im Angebot inbegrif-

fen. Einzige Bedingung: Man solle sich pünktlich um 16 Uhr im Jagdzimmer einfinden, denn…  

 

„Wer zagt – zerrinnt 

wer wagt – gewinnt!“ 

 

Ausgeschlossen, dass ich mit meiner Wissbegierde diesem Angebot hätte widerstehen können!  

 

Nach und nach treffen weitere Gäste ein. Punkt 16 Uhr. Ein ohrenbetäubender Klang eines Gongs unter-

bricht die ausgelassenen Gespräche der Gruppe und lenkt die Blicke auf den wuchtigen, überdimensionier-

ten Holztisch in der Mitte…  

 

 

Die Fortsetzung sowie 11 weitere Geschichten erwarten Sie im Buch «Phantoesie 2 – Phantargus, der Zauber 

meiner Phantoesien» von Petra Lehmann, erhältlich unter www.tanzpoesie.ch oder info@tanzpoesie.ch so-

wie in Buchhandlungen. 
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