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Zum Buch 
Vom Autor des Bestsellers »Räuberhände« - ausgezeichnet als 

eines der »Schönsten deutschen Bücher«. 

Es gibt Dinge im Leben, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Vater 

werden ist so etwas. Was braucht es, um eine guter Vater sein zu können? 

Wo lernt man das, Vatersein? Diese Fragen stellt sich auch der natürlich 

restlos fiktionale Erzähler in "Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes". Um 

Antworten zu finden, macht er sich eines Nachts, Hals über Kopf und ohne 

seinen Liebsten Bescheid zu geben, auf den Weg in einen riesigen, 

mythischen Wald. In diesem soll der sagenumwobene "Reuber" leben. 

Ihn, den keiner kennt und den seit Jahren niemand mehr gesehen hat, will 

er ausfindig machen und von ihm lernen. Bei ihm will er die vielleicht 

wichtigste Ausbildung absolvieren - nicht im Leuteausrauben natürlich, 

sondern darin, wie man ein Vater wird, der sein Kind in jeder Lebenslage 

zu beschützen weiß. Tatsächlich findet er den Reuber auch, oder besser 

gesagt: der Reuber findet ihn. 
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Bewegsu dich, schlachter dich. Kommsu auffes Feuer rauf, 
aufgespieß. Reuber dreh dich, würz dich, friss dich auf. Jetzt 
gibsu, wassu has und machs keinton, sons stirbsu hierun-
jetz. Machsu, was Reuber sag, kommsu mit dein Leben von. 
Vielleich. Wenn Reuber will.«

»Wow«, sagte ich. »Sie sind es wirklich.«
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Halt, stopp, guter Anfang, ich weiß, aber so kann ich nicht 
anfangen, Krümelchen, du kennst den Reuber ja gar nicht, 
du hörst zum ersten Mal von ihm. Und ist das nicht erstaun-
lich? Wie viel du nicht weißt? Einfach, weil du noch so win-
zig klein bist und eigentlich gar nichts weißt. Ich kann mir 
das wirklich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, nichts 
von der Welt zu wissen. Den Reuber nicht zu kennen. Ich 
meine, ich bin aufgewachsen mit den Geschichten vom 
Reuber. Ach was, Geschichten: Legenden! Jeder kennt ihn, 
obwohl keiner, den ich kenne, ihn je gesehen hat. Er war ir-
gendwie immer da, hat irgendwo gelauert, jeder hatte Angst 
vor ihm, Eltern haben ihren Kindern gedroht: Sei brav, sonst 
holt dich der Reuber. Wir haben gezittert und geschlottert 
und die schlimmsten Träume waren Reuberträume. 

Aber weißt du, Krümelchen, wie das mit Legenden halt 
so ist: Es wird viel geredet, und was bleibt am Ende? Nur 
warme Worte. Es ist wie mit den Sagen um Loch Ness oder 
dem Yeti – irgendwann kommen die Geschichten ins Strau-
cheln und du stehst so da und denkst, naaa, ich weiß nicht 
… Es gibt keine Beweise? Kann ich es dann wirklich glau-
ben? Und deshalb erzähle ich dir diese Geschichte, denn 
ich bin der lebende Beweis für die Existenz des Reubers. 
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