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Eines Morgens, als Herr Kuckuck wie jeden Tag die Zei-
tung kauft, zeigt die Zeitungsverkäuferin auf einen kleinen 
Mann mit steifem Hut und Regenschirm, der ansonsten 
ganz wie ein Pinguin aussieht. Herr Ping nennt er sich. Die 
Zeitungsverkäuferin erklärt Herrn Kuckuck, dass sie am 
nächsten Tag in die Ferien fliegen wird und sich nicht län-
ger um den kleinen Kerl kümmern kann. Herr Kuckuck ist 
ein guter Mensch, und so nimmt er Herrn Ping mit in seine 
Wohnung. Leider weiß sich Herr Ping aber nicht immer 
zu benehmen, und außerdem besetzt er Herrn Kuckucks 
Kühlschrank, weil es dort so schön kühl ist. Doch so richtig 
strapaziert wird Herrn Kuckucks Geduld, als auch noch ein 
Doppelgänger von Herrn Ping auftaucht …
Eine wunderschön illustrierte Geschichte, die so verrückt 
ist, dass nur Kinder sie verstehen können. Die Erwachsenen 
wiederum werden besonders am Sprachwitz der Geschichte 
ihren Spaß haben.
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Vor einem Jahr, am 19. August, so gegen elf Uhr, betrat 
ein älterer Herr den kleinen Zeitungsladen am Ende der 
Bahnhofstraße. Der Herr hatte einen seltsamen frühlings-
grünen Namen. Er hieß Kuckuck – Herr Kuckuck. Al-
lerdings war Herr Kuckuck mehr grau als frühlingsgrün. 
Er trug graue Hosen, eine graue Jacke, graue Schuhe, ein 
graues Hemd und einen grauen Hut. Herr Kuckuck betrat 
mit müden Schritten den Zeitungsladen, zog den Hut vom 
Kopf und sagte: „Guten Morgen!“ Auch das klang auf 
seltsame Weise grau.
 Am Boden hinter dem Ladentisch hockte die Zeitungs-
verkäuferin und räumte das unterste Regalbrett leer. Herr 
Kuckuck sah sie nicht, er hörte sie nur schnaufen. Er warf 
– wie er es immer machte – mit großer Lässigkeit eine 

Das erste Stück
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Münze auf den Bezahlteller. Das gehörte zu den täglichen 
Freuden, die sich Herr Kuckuck gönnte. Die Münze muss-
te so fallen, dass sie auf dem Teller tanzte. Es klappte nicht 
immer. Heute hatte Herr Kuckuck Glück. Die Münze tau-
melte mit fröhlichem Geschepper auf dem Teller herum. 
Als sie endlich lag, sagte Herr Kuckuck: „Wird wieder heiß 
heute.“
Die Verkäuferin hievte schnaufend ein großes Bündel Zei-
tungen auf die Theke. „Der Wetterbericht sagt: Der hei-
ßeste Tag des Jahres.“
„Heute ist der 19. August“, sagte Herr Kuckuck, „das Jahr 
ist noch lang.“
Die Zeitungsverkäuferin schickte einen mitleidigen Blick zu 
Herrn Kuckuck hinüber und seufzte: „Es sind die Hunds-
tage! Heißer wird´s bestimmt nicht. Stecken Sie das Geld 
wieder ein. Es gibt keine Zeitung. Ich habe Urlaub!“ 
Herr Kuckuck sah sich im Laden um und bemerkte erst 
jetzt, dass die Zeitungen aus den Regalen verschwunden 
waren. „Entschuldigung“, sagte er und nahm die Münze 
vom Teller. „Die Tür stand offen.“ 
Die Zeitungsverkäuferin führte den Zeigefinger an ihre 
Lippen. Sie ging auf Zehenspitzen um den Ladentisch he-
rum und schob sich dicht an Herrn Kuckuck heran. Sie 
rollte mit den Augen und zeigte in die dunkelste Ecke des 
Ladens. „Gedämpftes Licht tut ihm gut.“
Herr Kuckuck kniff die Augen zusammen und starrte in 
die Ecke. Allmählich gewöhnten sich seine Augen an die 
Dunkelheit, und nun konnte er im Dämmerlicht ein bläu-
lich schwarzes Männlein erkennen, das vor dem Regal 
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Der kleine Kerl, der sich Herr Ping nannte, nahm die Son-
nenbrille ab und fragte streng: „Wer sind Sie? Wie heißen 
Sie? Sprechen Sie bitte!“
„Äh – ich bin Herr Kuckuck“, sagte Herr Kuckuck etwas 
verdattert.
„Aha“, sagte Ping, „Sie sind Herr Kuckuck. Und wie hei-
ßen Sie?“
„Ich heiße auch so“, sagte Herr Kuckuck. „Herr Kuckuck. 
Kurz und knapp.“
„Ich bin! Ich heiße!“, protestierte der winzige Herr mit 
lauter durchdringender Stimme. „Das ist doch nicht das-
selbe!“
„Warum sollte es denn nicht dasselbe sein?“, fragte Herr 
 Kuckuck.
„Zwischen Heißen und Sein gibt es doch einen galakti-
schen Unterschied. Das begreift doch der Blödeste!“
Herr Kuckuck war erstaunt, wie frech der Kleine war. 
„Nicht in diesem Ton! Dreikäsehoch!“
Das Kerlchen ließ nicht locker. „Heißen und Sein – ein 
galaktischer Unterschied!“ 
„Du meinst also, wenn einer Kuckuck heißt, muss er nicht 
folgerichtig Kuckuck sein. Meinst du das?“
„Sie begreifen langsam, aber gründlich. Ich zum Beispiel“ 
– Ping hob den Schirm in die Luft – „ich heiße zwar Ping, 
das bedeutet aber nicht, dass ich es bin. Das kapiert doch 
jedes Kind.“
„Gut“, sagte Herr Kuckuck, „der Name ist das eine und 
was wäre das andere?“
„Geht diese Frage an mich?“, fragte Ping.

hockte, in welchem die Kaugummis und der andere Süß-
kram lagen. 
Das Kerlchen war bemerkenswert klein, höchstens fünf-
zig Zentimeter hoch. Es trug ein schwarzblau lackiertes 
Hütchen und einen altertümlichen Gehrock aus blau-
schwarz schimmerndem Stoff. Es hatte ein weißes Gesicht 
mit Knopfaugen und eine bemerkenswert große und rote 
Nase, auf der eine dunkle Sonnenbrille saß. Auf den ersten 
Blick hatte das Männlein eine merkwürdige Ähnlichkeit 
mit einem Pinguin. Es war aber kein Pinguin. Das sah man 
auf den zweiten Blick. 
In der linken Hand hielt das pinguinartige Männlein einen 
roten Schirm mit weißen Tupfen. Mit der rechten Hand 
umklammerte es ein rotes Büchlein, mit dem es sich Luft 
zufächelte. Als Herrn Kuckucks Blick den Kleinen traf, 
hob der, wie zum Gruß, den Schirm. Herr Kuckuck grüßte 
zurück, indem er mit zwei Fingern an die Hutkrempe tipp-
te. „Wer ist das?“
„Er heißt Ping“, sagte die Zeitungsverkäuferin. „Kurz und 
knapp: Ping.“
„Ping?“, fragte Herr Kuckuck so, als hätte er nicht richtig 
verstanden.
Der kleine Kerl schüttelte den Kopf und rief überraschend 
laut: „Herr Ping! Soviel Zeit muss sein. Nie das Herr ver-
gessen!“ Dann deutete er mit der Schirmspitze auf Herrn 
Kuckuck. „Wer sind Sie? Wie heißen Sie?“
„Meinst du mich?“ Herr Kuckuck war immer noch über-
rascht, dass dieses Kerlchen sprechen konnte.
„Ja, ich meine Sie! Ich nuschle doch nicht.“ 
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„Ich frage dich“, sagte Herr Kuckuck, „wärst du so freund-
lich, mir zu verraten, wer du bist?“
Ping setzte die Sonnenbrille wieder auf und sagte zucker-
süß: „Nein, so freundlich wäre ich leider nicht.“
Herr Kuckuck spürte einen kleinen Zorn in sich aufstei-
gen. „Ich soll sagen, wer ich bin und wie ich heiße! Und 
du sagst es nicht. Das ist die ganz feine Art!“
Ping holte tief Luft und blickte Herrn Kuckuck ungeheuer 
ernst an. „Erstens haben auch Sie mir nicht gesagt, wer Sie 
sind, und zweitens kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wer 
ich bin“, flüsterte er mit Grabesstimme. „Jetzt noch nicht. 
Vielleicht später einmal. Haben Sie Geduld. Und jetzt bitte 
ich um Ruhe. Ich muss einiges aufschreiben. In der letzten 
Minute hat sich viel ereignet. Außergewöhnlich viel.“ 
Ping schnaufte, hängte umständlich den Schirm an die 
Stuhllehne und zog mit wichtiger Miene einen Bleistift aus 
der Hosentasche. 
Er klappte das Büchlein auf und kritzelte etwas hinein. 
Dazu murmelte er gut gelaunt: „Kuckuck. Kuckuck – ein 
hübscher Name.“

„Hübsch?“
„Wenn man zwei i dazu nimmt, sogar lustig. 

 Kucki-Kucki – reimt sich auf – Rucki-Zucki! – 
Punktgenau! – Rucki-Zucki! – Kucki-Kucki! 
Superlustig.“ Ping lachte. 
„Na, so lustig ist es nun auch wieder nicht“, 
brummte Herr Kuckuck.
„Sie haben recht“, sagte Ping, „so lustig ist 
es nun auch wieder nicht.“ 

Dann schloss er die Augen und sagte: „Heute ist der vier-
zigste Tag.“ Die Stimme kam wie aus dem Keller. „Der 
vierzigste Tag!“ Es klang unheimlich. Herr Kuckuck starr-
te den kleinen Kerl dermaßen erschrocken an, dass Ping 
verlegen zu Boden sah.
Die Zeitungsverkäuferin schleppte eine Papiertonne in den 
Laden und schmiss die Zeitungspakete mit lautem Gepol-
ter hinein. Sie rief zu Herrn Kuckuck hinüber: „Ist er nicht 
putzig?“
„Wirklich putzig“, bestätigte Herr Kuckuck.
Die Zeitungsverkäuferin lachte. „Sie können ihn haben.“ 
„Danke“, sagte Herr Kuckuck und ging zur Tür. „Ich 
wollte nur eine Zeitung.“
Die Zeitungsverkäuferin zog die Papiertonne durch den 
Laden. „Er muss sowieso weg. Ich mache Urlaub. Morgen 
früh geht´s nach Teneriffa.“
„Da ist es sicher auch sehr warm“, sagte Herr Kuckuck.
„Auf Teneriffa weht ein frischer Wind“, sagte die Zei-
tungsverkäuferin, „da ist die Hitze erträglich. Nehmen Sie 
ihn mit, er ist ein freundliches Kerlchen.“ 
Herr Kuckuck stand an der Tür, betrachtete Ping und sag-
te: „Soll er doch einfach nach Hause gehen.“
„Der hat kein Zuhause“, sagte die Zeitungsverkäuferin. 
„Ich habe ihn vor zwei Wochen von der Straße aufgelesen. 
Das hätten Sie sehen sollen! Rauf und runter ist er gelau-
fen. Kreuz und quer. Er hätte tot sein können. Die dicken 
Laster hätten ihn glatt überfahren.“
Ping ergänzte: „Es war nicht lustig. Ganz und gar nicht. 
Am schlimmsten waren die Hunde.“
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