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In einem kleinen Bergdorf lebte einst ein freundlicher alter Mann,
auf dessen rechter Wange ein riesiges, knollenartiges Geschwulst
wucherte, das sein Gesicht verunstaltete. Trotzdem war er immer
guter Dinge und hatte stets ein lustiges Lied auf den Lippen. Die
Dörfler mochten ihn deshalb gern und nannten ihn liebevollneckend „Alter Knolle“.
Eines Tages ging Knolle zu einem etwas weiter vom Dorf entfernten Berg, wo er Holz sammeln wollte. Er arbeitete den ganzen Tag sehr fleißig und bevor er es sich versehen hatte, war
die Nacht schon schwarz hereingebrochen. Knolle machte sich
geschwind auf den Rückweg, rutschte aber mehrmals aus und
stolperte, weil er die eigene Hand vor Augen nicht mehr sehen
konnte, geschweige denn den Weg. „Es ist wohl besser, wenn
ich mir ein Plätzchen zum Schlafen suche, und morgen früh ins
Dorf zurückkehre“, dachte er, und macht sich auf die Suche nach
einem Unterschlupf. Da sah er in der Ferne ein Licht. Er stapfte
darauf zu und fand eine Hütte auf einer Lichtung im Wald.
„Ist jemand zu Hause?“, rief er.
Keine Antwort.
„Nun“, dachte der alte Knolle, „dann gehe ich einfach mal rein
und warte, bis der Hausherr erscheint.“
Gesagt, getan. Knolle wartete eine geraume Weile, aber der Besitzer der Hütte wollte und wollte nicht erscheinen. Knolle waren
schon die Augen schwer und er legte sich hin, um eine Runde
zu schlafen. Aber der Schlaf wollte einfach nicht kommen. Also
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setzte sich Knolle wieder auf und begann mit melodischer Stimme zu singen.
Plötzlich hörte er draußen Schritte! Knolle sprang auf und öffnete
die Tür, weil er dachte, der Hausherr sei endlich zurückgekehrt.
„Hast du gesungen, Alter?“, fragte eine fette Gestalt mit einem
Horn auf dem Kopf.
Knolle wusste sofort, dass es sich nur um einen Tokkaebi handeln
konnte. In seiner Kindheit hatte er oft gruselige Geschichten über
diese Kobolde gehört.
„Ja“, antwortete er schüchtern.
„Wo kommen diese Töne her? Wie machst du das? Kannst du uns
das nicht beibringen?“, riefen die übrigen Tokkaebis durcheinander, die hinter dem Fetten aus der Dunkelheit aufgetaucht waren.
„Ruhe! Ich stelle hier die Fragen!“, fuhr der dicke Tokkaebi dazwischen, der der Anführer zu sein schien. „Nun, alter Mann,
erzähl uns, woher der liebliche Gesang kommt.“
„Aus meiner Kehle natürlich“, erklärte der alte Knolle beflissen.
„Aus deiner Kehle?“, riefen die Tokkaebis erstaunt und der Anführer sagte: „Moment mal. Wir alle haben Kehlen, aber daraus
kommen keine schönen Töne. Sag uns also lieber die Wahrheit,
wenn du nicht bereuen möchtest, geboren worden zu sein, Alter!“
Knolle bekam es jetzt langsam mit der Angst zu tun. Ihm fiel keine gescheite Antwort ein. Er rieb sich die Wange, um besser nachdenken zu können, und berührte dabei sein Geschwulst. Plötzlich
breitete sich ein Lächeln über sein Gesicht:
„Nun, wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt: Die schönen
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Töne und der Gesang kommen hier aus dem Geschwulst an meiner Wange.“
„Dann musst du uns dieses Wunderding geben“, verlangte der
Anführer der Tokkaebis.
„Das würde ich ja gerne“, antwortete Knolle traurig. „Aber seht
doch selbst, es ist an meiner Wange festgewachsen.“
„Kein Problem“, lachte der Tokkaebi. „Du nimmst das hier“,
sprach er und drückte Knolle einen schweren Sack in die Hand,
„und ich nehme dafür das hier.“
Damit pflückte er das hässliche Geschwulst von Knolles Wange.
Bevor Knolle es sich versah, waren die Tokkaebis lachend und
polternd im Wald verschwunden.
Knolle rieb sich die Wange. Er konnte es kaum fassen, dass sein
hässliches Geschwulst verschwunden war! Dann öffnete er den
Sack und traute erst recht seinen Augen nicht: Juwelen über Juwelen, dazu Gold und Silber!
Als er bei Sonnenaufgang ins Dorf zurückkam, schrien die Kinder gleich: „Der Alte Knolle hat seine Knolle verloren!“
Knolles Glück sprach sich schnell herum und niemand neidete
es ihm, da er seinen neuen Reichtum gern mit seinen Nachbarn
teilte. Im Nachbardorf aber hörte ein Geiziger, der auch ein Geschwulst im Gesicht hatte, Knolles Geschichte. Er stattete Knolle
einen Besuch ab. Der Mann tat Knolle Leid. Deshalb erzählte er
ihm bereitwillig seine Geschichte.
„Wo sagtest du, ist die Hütte?“, wollte der Geizige wissen. Knolle
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erklärte es und der Geizige rauschte ohne ein Wort des Dankes
davon.
Er fand die Hütte, ging hinein und begann sofort zu singen. Vor
seinen Augen tanzten schon Gold- und Silbermünzen. Und bald
kamen die Tokkaebis.
„Hallo, noch so einer!“, begrüßten sie den Geizigen.
„Ja“, meinte der Geizige, „ich wollte euch meine singende Knolle
verkaufen.“
„Habt ihr das gehört?“, lachte da der Tokkaebi-Anführer. „Was
meint ihr, Jungs. Soll ich ihm geben, was er verdient?“
„Ja, Ja! Zahlen! Zahl es ihm heim!“ lachten die übrigen Tokkaebis.
„Hier bitte“, sagte der Anführer und griff nach der Wange des
Mannes. „Hier hast du noch eine Knolle für die andere Wange!
Ha, ha, ha...“
Mit diesen Worten klebte er das Geschwulst des alten Knolle an
die gesunde Wange des Geizigen. Brüllend vor Lachen veschwanden die Tokkaebis im Wald. Der Geizige aber sank zu Boden und
weinte bittere Tränen. Wegen seiner Habgier hatte er jetzt zwei
hässliche Geschwulste, eins auf jeder Wange.
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