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Mary Ward St. Pölten

1. Hallo, ich bin die Poldi!
Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns schon kennen. Ich bin Poldi, das ist kurz
für Leopoldine. Ich bin eine Eule. Ich wohne mit Opa Ludwig im Hammerpark in St. Pölten. Aber weil Ludwig so streng klingt, darf ich ihn Opa Wickerl nennen. Opa ist sehr gescheit und kann viele Geschichten erzählen.
Aus der Zeit, als er noch nicht der „Opa Wickerl“ gewesen ist, sondern nur
der „Wickerl“ und manchmal sogar der „Schlurf Wickerl“. Du wirst dich
jetzt fragen, was eine Eule im Hammerpark den ganzen Tag treibt. Eigentlich schlafen Eulen tagsüber, aber das ist im Park eher schwer. Wegen den
Nackerpatzerln, nämlich.
Das sind fell- und federlose Geschöpfe, die ganz rosa sind, wenn sie nichts
anhaben und auf zwei Beinen laufen, aber nicht fliegen können. Außer mal
auf die Nase. Ich lauf ja auch auf zwei Beinen. Wenn ich nicht gleichzeitig
fliegen könnte, wär´ ich aufgeschmissen. Interessant sind vor allem die
Küken der Nackerpatzerln. Die sind drollig und laufen am Vormittag oft in
ein komisches großes Haus. Das ist ganz aus Holz und Glas. Fröhlich
schnatternd wackeln die in das Gebäude rein und zwei Stunden später
wuseln sie wieder raus und sind immer noch froh. Weil ich auch gerne
fröhlich bin, hat mich das interessiert. Ich habe den Opa gefragt, ob er
weiß, was das für ein Gebäude ist. Opa hat sich unter dem Schnabel am
Kinn gekratzt und dabei gefährlich gewackelt, weil er ja auf einem Bein
steht, wenn er sich am Kinn kratzt. „Poldi! Ich wollte es dir ja erst in ein
paar Jahren sagen, aber das ist das MUSEUM! Und wir,m die Eulen vom
Hammerpark, sind die geheimen Wächter des MUSEUMS!“ Ich war beeindruckt. „Was ist das für ein Museum, Opa?“ Mein Opa hat mit den Augen
gerollt: „Das MUSEUM NIEDERÖSTERREICH!“ Dann ist er umgefallen, wegen dem Gleichgewicht!

2. Die Wächter
Ich war sehr beeindruckt, dass meine
Sippe Wacheulen für ein Museum sind.
Opa hat mir erzählt, dass schon vor
langer Zeit unsere Sippe vom Dunkelsteiner Wald nach St. Pölten gezogen
ist. Rosa, genannt „Rosatant´“ und
„Eulo von Eder“ waren die ersten Eulen im Hammerpark und sind heute
ehrenhaft ausgestopft im Museum untergebracht. „Poldi, heute gehen wir
mal ins Museum!“, hat mir Opa versprochen. „Dorthin wo die Jungnackerpatzeln gehen?“, habe ich gefragt und war ganz aufgeregt, weil die
Jungnackerpatzerln auch immer aufgeregt sind, wenn sie in dieses Museum gehen. „Wie kommen wir denn rein ins Museum?“, habe ich Opa gefragt. „Wir schaffen das!“, hat Opa gebrummt und seinen Kopf unter die
Flügel gelegt. „Schlaf ein bisserl Poldi!“, hat es dumpf unter den Flügeln
hervor gebrummt. „Wird eine lange Nacht!“ Als mich Opa geweckt hatte,
war es schon sehr dämmrig draußen. Das Museum war offenbar schon zu.
„Flieg mir nach!“, hat Opa geflüstert und wir sind losgeflogen. Wir sind
aber nicht zur großen Glastür geflogen, wir sind rechts abgebogen und vor
einer engen Schlucht gestanden, an deren Ende eine kleine Türe war. „Da
wird man uns einlassen!“, hat mein Opa geflüstert. Opa ist hochgeflogen.
Er hat sich auf die Türschnalle gesetzt und mit dem Schnabel gegen die
Scheibe geklopft. Plötzlich ist ein Licht angegangen, hat es geknarrt und
gesummt. Die Türe ist aufgegangen und mir hat das Herz bis zum Hals
geklopft. Mein Opa ist von der Türschnalle gehüpft und ins Museum gehuscht. Ich bin ihm nach. „Servus Wickerl!“, hat es gebrummt. „Und das
ist sicher die kleine Poldi, oder?“ Da bin ich ohnmächtig geworden ...

3. Wo ist der Schlüssel?
Im Museum ist es ruhig.
Ganz ruhig. Noch ganz ruhig. In den Aquarien blubbern leise die Wasserpumpen. Die Klimaanlage
brummt leise vor sich hin.
Ganz leise dringen die Geräusche vorbeifahrender
Autos ins Museum. Hin und wieder bläst eine Windböe durch den Kulturbezirk. Es wird also wieder eine ruhige Nacht werden im Museum Niederösterreich. Oder auch nicht. Ganz unten im großen Aquarium, gleich beim
Eingang in den Museumsbereich, schwimmt ein Karpfen hektisch hin und
her. Mal dreht er sich auf den Rücken, mal schwimmt er normal auf dem
Bauch. Sein Maul sucht den Boden des Aquariums ab. „Himmel! Barsch
und Hechtnockerl! Ich hab´ ihn doch genau dorthin gelegt!“, grunzt der
Karpfen Karl, für seine Freunde auch gerne der Karpfen Karli, erbost und
schlägt zornig mit seiner Schwanzflosse gegen eine Schlingpflanze. „Öha,
Karli!“, blubbert es böse von oben. „Es gibt Fische, die in der Nacht auch
einmal gerne schlafen würden!“ „Der Fredl soll sich nicht aufpudeln, sondern mir suchen helfen!“, blubbert Karl zischend. Fredl Rotauge taucht ab
zu Karl Karpfen. „Karli, was randalierst du denn mitten in der Nacht?“ Karl
Karpfen beutelt wütend den Kopf. „Ich finde den Schlüssel nicht!“ Fredl
Rotauge schüttelt den Kopf. „Ich verstehe immer nur Schlüssel? Was denn
für ein Schlüssel?“ Karl Karpfen wird ganz leicht wütend. Das Rotauge
nervt! Na, der Universalschlüssel für die Wächter des Museums, der
Schlüssel der Schlüssel. Für den alten Wickerl, den Eulerich. Sag bloß, den
kennst du nicht? Dieser Vogel ist eine Legende! Und heute bringt er zum
ersten Mal sein Enkerl mit, die soll einmal seine Nachfolgerin werden. Aber
die brauchen den Schlüssel! Den hat mir der Wickerl anvertraut und ich
hab ihn verschmissen. Es ist eine Schande, eine Schande ist es!“

4. Wieder munter
Nicht, dass ich wasserscheu bin, aber das war schon ein starkes Stück. Da
leert mir der Herr Wurlitzer ein Küberl Wasser ins Gesicht und wie er mir
das Küberl Wasser ins Gesicht geleert hat, da habe ich ja noch nicht einmal gewusst, dass der Wasserschütter Wurlitzer heißt. Ich habe mir gedacht: „Wildfremde Menschen, Nackerpatzerln schütten einem da, im Museum Niederösterreich, Küberln voll Wasser ins Gesicht! Wo bin ich da nur
hingeraten!“ Ich hab´ echt geglaubt, mein Schwein pfeift! Aber mit mir
nicht! Ich habe mir die Kopffedern gerichtet, mir mein Kapperl wieder aufgesetzt und ausgesprochen angefressen aus dem Flaum geblickt. Mein Opa
und der Herr, von dem ich immer noch nicht gewusst habe, dass das der
Herr Wurlitzer ist, haben sich scheckig gelacht. „Na, geht’s wieder, Poldi?“,
hat mich der Herr gefragt. Ich habe ihn böse angefaucht: „Kennen wir uns,
Sie Nackerpatzerl?“ Der Mann hat leise weitergekichert. „Jetzt schon! Ich
heiße Franz, Franz Wurlitzer. Ich bin Museumswächter und ein alter Freund
von deinem Opa!“ Ich habe mir kurz, aber ernsthaft überlegt, ob ich den
Franz Wurlitzer einmal richtig fest ins Wadel zwicken soll, aber weil er ein
Freund von meinem Opa Wickerl ist, habe ich mich gerade noch zurückhalten können. Weil das Wasser und ich, wir sind keine guten Freunde.
„Franz, lass uns anfangen! So eine Nacht ist kurz!“, hat mein Opa munter
geröhrt. „Wer hat den Universalschlüssel denn dieses Mal?“, hat Herr Wurlitzer meinen Opa gefragt. Der Opa hat unter seinem linken Flügel ein kleines Notizbuch hervorgezogen und versonnen darin geblättert. Dann hat er
das Notizbuch zugemacht und feierlich verkündet: „Der Karl, liebe Poldi,
lieber Franz!“ Ich habe genickt und wollte los, weil schön langsam ist mir
ein bisserl fad geworden. „Und wo ist dieser Karl?“ Der Herr Wurlitzer hat
mir freundlich zugelächelt und gesagt: „Bei den anderen Fischen!“ „Im
Wasser?“, habe ich gefragt. Opa und Herr Wurlitzer haben genickt. „Sehr
super!“, hab ich gestöhnt.

5. Da ist er ja
Rechts unten im großen Aquarium blubbert es heftig.
Karl der Karpfen ist sehr aufgeregt, weil er den Universalschlüssel nicht finden kann, welchen er von Opa
Wickerl zur Aufbewahrung bekommen hat. Wenn
Karpfen rot werden könnten, sein Gesicht hätte die
Farbe eines überreifen Paradeiser. Zumindest so rot wie die Augen von
Fredl dem Rotauge wär Karls Kopf. Schön langsam geht Fredl Karls Gesudere auf die Nerven! „Wo hast du ihn den zum letzten Mal gesehen, den
Schlüssel!“ Karl denkt heftig nach. „Gestern muss das gewesen sein vor
dem Essen, da lutsch ich immer ein bisserl an was herum, weil ich so aufgeregt bin, wegen der Vorfreude und so ein Schlüssel, der schaut ja auch
ein bisschen aus wie so ein Lutscher, den die kleinen Aquariumpritschler
so gerne im Maul stecken haben, wenn sie mit ihren rosa Pfoten im Aquarium herum pritscheln, obwohl das verboten ist.“ Jetzt ist es Fredl der genervt blubbert. „Sicher, die Pritschlerei von den rosa Glotzern nervt, aber
ein Grund für so ein Drama, wie es der Karl veranstaltet, ist das jetzt auch
nicht“, denkt das wackere Rotauge. Aber schön langsam wird Fredl ein
wenig schlafgrantig: „Und nach dem Essen war er dann weg der blöde
Schlüssel, oder wie?“ Karl wackelt hilflos mit den Brustflossen. „Ich weiß
es nicht! Es ist dann das Essen gekommen und ich habe mich freudig erregt! Dann habe ich gegessen, wie ich immer esse!“ Fredl blubbert ungeduldig: „Und wie isst du immer?“ „Wie ein Wilder!“, brüllt Karl. Seine Barten stehen jetzt waagrecht vom Kopf weg. Plötzlich krümmt sich der Karpfen, dann schwimt er torkelnd nach oben, nur um gleich wieder im
„Sturztauch“ nach unten zu schnellen. „Karl ist dir was?“, erkundigt sich
Fredl das Rotauge besorgt. Der Karpfen antwortet nicht, seine Augen sind
jetzt noch größere Glubschaugen als sonst. „Uiuiuijeeeh!“, blubbert Karl
verzweifelt. „Hilfe!“, plärrt Ferdl das Rotauge. Da reißt Karl der Karpfen
das Maul auf und heraus plumpst der Schlüssel. „Das kommt davon, wenn
man wie ein Wilder isst!“, brummt Fredl das Rotauge und schwimmt kopfschüttelnd seiner Wege. „Der Schlüssel!“, seufzt Karl erleichtert. Dann
brummt er klagend: „Hab ich einen Hunger!“

6. Der verlorene Schlüssel
(Geschrieben von Lea, Michelle, Gregor und Adam)
Genauso wie Poldis Großvater es ihr gesagt hat, geht sie zum Aquarium,
um den Schlüssel von Karl dem Karpfen zu holen. Am Aquarium angekommen, macht Poldi das geheime Kloppfzeichen zwischen ihr und dem Karpfen. Blitzschnell schwimmt er an den Rand des Aquariums, wo Poldi auf ihn
wartete. Da sagt Karl: „Jo mei, die Poldi is wieda do! Wos willstn?“ Er ist so
froh darüber, deswegen spricht er plötzlich im Dialekt. „Hi!“, ruft Poldi. Da
wird Karl panisch: „A Hai? I muaß weg, sunst wiari a Obendessn!“ Poldi
schüttelt den Kopf. „Nein Karl, kein Hai! Ich wollte nur ‚Hallo’ sagen.“ Erleichtert beruhigt sich Karl. „Ich brauche den Hauptschlüssel!“, findet Poldi
die richtigen Worte. „Du hast ihn doch, oder?“. Mit Selbstverständlichkeit
holt der Karpfen den Schlüssel und schmeißt ihn der Eule zu. Alles läuft gut
und so will Poldi zurück zu ihrem Opa Wickerl und dem Wächter Wurlitzer,
um den Hauptschlüssel zu bringen. Denn heute steht noch eine Mitternachtsführung im Museum Niederösterreich an. Es hat sich eine internationale Reisegruppe von Albanien bis Zypern angesagt.

Auf dem Weg zu ihrem Opa muss Poldi am Terrarium der Vogelspinne Vincent* vorbei. Die ist an und für sich eine nette Person, doch manchmal
kann sie auch boshaft werden.
Vincent versteckt sich hinter einem Stein und wie Poldi am Terrarium vorbei läuft, springt sie hinter dem Stein hervor und ruft ganz laut:
„Buuuhhh!“ Poldi erschrickt so heftig. Sie läßt den Schlüssel fallen und
rennt eilig weg. Weil sie so in Panik ist, achtet sie nicht wohin sie rennt
und eilt zum Euleneingang des Museums und verläßt das Museum fluchtartig. Sie bemerkt nicht, was rund um sie geschieht. Als sie draußen vor dem
Museum ist bemerkt sie, dass sie sich ausgesperrt hat. Sie sucht verzweifelt nach einem anderen Eingang, weil sie ja weiß, dass Opa Wickerl und
der Wächter Wurlitzer den Museumsschlüssel für die Mitternachtsführung
brauchen. Hastig blickt sie um sich.
Da hört sie ein leises Scheppern. Sie dreht sich in die Richtung, aus der
das Scheppern kommt und sieht, dass bei einem Entlüftungsschacht ein
Gitter locker ist. „Das ist die Rettung!“, denkt sie und fliegt auf das Scheppern zu.

*aus der ursprünglichen Vanessa wurde ein Vincent, da unsere Vogelspinne in der Sonderausstellung „Stechen. Kratzen. Beißen. Mit den Waffen der Natur“ (22. März 2019—16. Februar
2020) ein Männchen ist.

7. Draußen vor der Türe
(Geschrieben von Fabian, Celine, David und Nelly)
Der Mond scheint und leuchtet auf das Museum Niederösterreich und den
Vorplatz. Ein wunderschöner Sternenhimmel ist zu sehen. Ebenso hell
leuchten auch die zahlreichen Straßenlaternen in dieser Nacht und gut duftende rote Blumen riechen bis zum Eingang. Vor der Türe wartet schon
ungeduldig eine internationale Reisegruppe auf den Einlass zur Mitternachtsführung. „Es ist schon fünfzehn Sekunden vor viertel Eins!“, ruft ein
Tourist. „Nein, es ist erst sechzehn Sekunden vor Viertel Eins!“ Ein dritter
ruft: „Irrtum es sind erst sechzehn Sekunden und eine Nanosekunde vor
viertel Eins!“ Sie beginnen zu streiten und beschimpfen sich von Albanien
bis Zypern. Ein Fußgänger spaziert mit seinem dicken Dackel am Museum
vorbei und sagt zu seinem Hund: „Schau dir die Idioten an, die streiten vor
dem Museum. Da ist ja wieder ordentlich was los!“ Ein deutscher Tourist
ruft: „Wir können da nicht rein! Der Wärter hat noch gar nicht aufgesperrt.
Die anderen und ich müssen schon so lange warten!“ Schmunzelnd gehen
der Spaziergänger und sein Dackel weiter. Einige der Touristen beginnen
nun heftig an die Türe zu klopfen. Aber es ist vergeblich. Niemand kommt
zu ihnen. Da bemerken einige den Lichtkegel einer Taschenlampe, der im
Inneren des Museums suchend herum leuchtet.

Kapitel 8: Der Schlangenschacht
(Geschrieben von Minna, Elena, Marlene, Finn und Marcel)
„Ach du Schreck! Was soll ich denn bloß dem Opa Wickerl erzählen, warum
ich nicht gleich wieder mit dem Schlüssel zurückgekommen bin? Er wird
sicher böse sein!“, jammert Poldi, als sie zum Entlüftungsschacht fliegt.
Der Schacht ist genau in ihrer Größe und sie passt gerade so hinein.
Schnell schlüpft die junge Eule in den Schacht. Im Inneren ist es dunkel
und kalt. Mutig schiebt sich Poldi immer weiter vor. Plötzlich kugelt aus
einer kleinen Entlüftungsklappe eine turnschuhgroße, weiße Albinomaus
hervor. „Brauchst du Hilfe?“, piepst sie. „Ja, bitte! Ich habe mich verirrt!“,
meint Poldi. Die Maus stellt sich vor und sagt: „Hi, ich bin Mandy! Gut, also
folge mir!“ Sie trippelt voran und Poldi läuft hinter ihr her. Plötzlich macht
Mandy halt und öffnet ein Lüftungsgitter. „Gut, wir sind da!“, piepst die
schneeweiße Maus. Die Zwei klettern auf den Museumsgletscher, der unmittelbar unter dem Gitter liegt. Von dort aus schauen sie sich um. „Schau
mal, da kriecht eine Schlange, die hat den Schlüssel, nix wie hinterher!“
Schnell klettert Mandy auf Poldis Schulter, hält sich gut fest und Poldi fliegt
hinab, um die Schlange abzufangen. Leider landet Poldi ziemlich unsanft
und Mandy kullert von Poldis Schulter. „Wer bist du denn?“, fragt Poldi die
Schlange. „Gib mir den Schlüssel wieder!“ Zischend schüttelt die Schlange
den Kopf. „Ich bin Klaudia Kreuzotter! Den Schlüssel kriegst du nur, wenn
du mir deine Turnschuhe gibst!“, knurrt die Schlange. Poldi schüttelt den
Kopf. „Wofür brauchst du einen Turnschuh? Vielleicht als Mützchen?“ Beleidigt verschwindet die Schlange in einem kleinen Loch in der Wand. „Ich hol
meinen großen Bruder, der isst Eulchen wie dich zum Frühstück!“, tönt es
dumpf aus dem Loch. Nach einigen Minuten zwängt sich eine riesige
Kreuzotter aus dem Loch. „Wer hat dir erlaubt, mein Schwesterchen von
der Seite anzureden, du Gummiadler?“ Lässig trägt die riesige Schlange
den Schlüssel im Maul. „Hol dir deinen Schlüssel, wenn du Mumm hast!“
Poldi schaut die Schlange ratlos an. Da piepst es plötzlich grantig hinter
ihr. „Was ist denn da los?“ Es ist die Maus Mandy.

Die Schlange wird käseweiß im Gesicht und krächzt: „Jössasna, eine
Maus!“ Der Schlüssel fällt ihr aus dem Maul und mit einem langgezogenen
„Plopp“ verschwindet die Schlange dorthin, wo sie hergekommen war. Eilig
schnappt sich Poldi den Schlüssel. Da sieht sie den Lichtkegel einer Taschenlampe. „Poldi! Poooooldiiiii!“, hört sie ihren Opa und den Wächter
Wurlitzer rufen. Mandy flüstert noch: „Baba!“ Und sie verschwindet im Fell
eines ausgestopften Wildschweins. „Hier bin ich!“, ruft Poldi. Da sieht sie
schon Opa Wickerl und Herrn Wurlitzer. Stolz übergibt sie dem Wächter
den Schlüssel. Der eilt sofort zur Türe um mit einiger Verspätung die Mitternachtsführung zu starten.

Epilog
Gerade als die internationale Touristengruppe stocksauer den Kulturbezirk
verlassen möchte. Geht im Museum das Licht an. „Wurde aber auch Zeit!“,
brummt der Tourist aus Deutschland. „Herzlich willkommen im Museum
Niederösterreich!“, ruft Wärter Wurlitzer. „Genau dreiundzwanzig Minuten
und vierundzwanzig Sekunden zu spät!“, ruft einer der Besucher. „Irrtum!
Dreiunzwanzig Minuten, fünfundzwanzig Sekunden und vier Nanosekunden
zu spät!“, ruft ein anderer. „Hereinspaziert, meine Damen und Herren!“,
ruft Herr Wurlitzer und die Gruppe läuft neugierig ins Museum Niederösterreich.
Opa Wickerl und Poldi hocken mittlerweile auf der Spitze des Klangturms
und schauen auf „ihr“ Museum. „Was täten die Nackerpatzerln wohl ohne
uns, Poldi?“, brummt Opa Wickerl. „Vor der Türe stehen und ziemlich blöd
aus der Wäsche schauen!“, kichert Poldi. „Wo du recht hast, hast du
recht!“ ruft Opa und schwingt sich zusammen mit Poldi in die Lüfte, Richtung Hammerpark.

