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Neun Parabeln 
 

 

 

1 

Wer könnte sich eine Welt ohne Strassenreinigungsmaschinen denken? Es wä-

re schrecklich, wenn alles liegen bliebe, was Mensch und Natur auf die Stras-

sen werfen: Zigarettenstummel, Kaugummis, Papierfetzen, Staub, Blätter. Da 

wissen wir es zu schätzen, dass die Strassenreinigungsmaschine regelmässig 

durch die Stadt fährt, entlang der Strassenränder, auf den Gehsteigen und in 

die hintersten Winkel und Ecken. Eine dankbare Aufgabe, denn alle sind froh 

darum und jeder bietet dadurch, dass er rechtzeitig aus dem Weg geht, seine 

Zusammenarbeit an. Die Maschine schluckt, was ihr im Weg liegt und ihr Ma-

gen scheint unendlich gross zu sein. Nun sitzt da aber noch ein Mann auf dem 

Gefährt. Er müsste ebenso zufrieden sein wie die Strassenreinigungsmaschine, 

denn er ist es, der sie überall dorthin lenkt, wo es sauberer, schöner, vollkom-

mener werden soll. Und doch ist bei ihm nicht die gleiche Zufriedenheit festzu-

stellen. Er weiss, dass seine Arbeit nicht von Bestand sein wird, weil letztlich alle 

gegen ihn sind und dafür sorgen werden, dass der vollkommene Zustand 

wieder zuschanden werden wird, indem sie alles auf die Strasse schmeissen, 

ihren ganzen Unrat einfach liegen lassen. Wer kann es ihm da verargen, dass 

er, während er die Strassenreinigungsmaschine durch die Stadt lenkt, sich ein 

wenig ärgert? 

 

2 

Ich bin sein Ein und Alles. Er schreibt Oden ans Leben, lässt seine Liebe in Ge-

dichten Gestalt annehmen. Romane hat er schon veröffentlicht und in der 

Zeitung ist manchmal eine Glosse von ihm zu lesen. Viele bewundern ihn - und 

ich bin es, durch den seine Gedanken fliessen: der Stift in seiner Hand. Dank 

mir bleibt nicht alles Schall und Rauch, mit meiner Hilfe nur wird seine poeti-

sche Kraft zum Text. Ich selber brauche nichts ausser der Tinte, die ich gross-

zügig verströme. Ich schmiege mich in seine Hand, bin ihm ganz zu Willen � 

und dennoch beherrsche ich ihn. Denn was wäre er ohne mich? Ein Poet oh-

ne Texte, ein hilfloser, lebensuntauglicher Künstler, ein Dichter, dessen hehre 

Gedanken namenlos verklängen. Ich verhelfe ihnen durch den Schwung 

meiner Linien zu ewigem Leben und ihm zu unsterblichem Ruhm. Wer wäre 

darauf nicht ein klein wenig stolz? 

 

3 

Es ist bekannt, dass die Menschen einst einen Turm bauen wollten, dessen 

Spitze bis zum Himmel reichen sollte. Weniger bekannt ist die Geschichte des 

Baumeisters, der diesen Turm plante und seine ganze Lebensenergie in des-

sen Bau investierte. Als Gott dazwischenfuhr, indem er die Sprache der Men-

schen verwirrte, so dass sie sich nicht mehr verständigen konnten, gaben sie 

ihr Projekt auf und verliessen den Turm. Der Baumeister aber blieb. Er blieb sei-

nem Werk treu, schleppte selbst Steine und Mörtel die Treppen hoch und bau-
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te weiter. Mit der Zeit kamen immer wieder Fremde, den Turm zu besuchen. 

Der Baumeister wurde ihr Führer. Wer hätte besser alles erklären können als 

er? Seine Begeisterung war spürbar. Schliesslich handelte es sich um einen 

Turm, der bis zum Himmel reichte � um seinen Turm. Wenn die Leute von unten 

schauten, konnte er ihnen genau zeigen, wo die Fassade im Himmel ver-

schwand. Hinein liess er bald niemanden mehr. Auch er betrachtete den 

Turm nur noch von aussen. Am liebsten hatte er, wenn weisse Wolken aufzo-

gen und den Turm umspielten. Dann war er sicher, dass die Spitze zum Himmel 

reichte und dass er sich nicht täuschte. 

 

4 

Tulpen gebe es in Holland felderweise � eine wie die andere, so weit das Au-

ge reiche, hat sie gehört, in den buntesten Farben. Und doch lasse sich von 

den Hunderttausenden kaum eine von der andern unterscheiden. Ihr Veil-

chendasein erscheint ihr ganz anders. Im Schatten des Waldgrunds, stets war-

tend, dass ein Sonnenstrahl durchs Geäst dringt und sie zart berührt. Meist 

zieht er sich bald wieder zurück und sie erstrahlt in ihrem dunkelvioletten Kleid 

und gibt sich ihren Sonnenstrahlträumen hin. Es war das Lied �Tulpen aus Ams-

terdam�, das sie kürzlich einmal hörte � einer dieser völlig banalen Songs, die 

es kaum wert sind, dass man ihnen sein Ohr leiht. Dennoch wollte sie wissen, 

was es mit diesen Tulpen auf sich habe. Es muss eine stolze, prächtige Blume 

sein, die von den Menschen geliebt werde, obschon ein kahler Stiel die Blüte 

trage die einem erhobenen Haupt gleiche. Aber eben � die Massen, in denen 

sie auftrete, dem hellen Licht der Sonne unbarmherzig ausgesetzt, um ir-

gendwann geerntet und zu Sträussen gebunden zu werden. Was hilft alle 

Schönheit und Beliebtheit? Da zieht sie dann doch ihr Veilchendasein am 

schattigen Orte vor und sagt sich mit leiser Wehmut, es gebe bestimmt keinen 

Grund, neidisch zu sein. 

 

5 

Das schwarze Loch ist nicht deshalb schwarz, weil nichts in ihm drin wäre, weil 

es keine Farbe hätte. Es erscheint allen als schwarz oder als gar nicht wahr-

nehmbar, weil es nichts von sich gibt. Es kennt nur eine Bewegung � die Be-

wegung zu ihm hin, in seine eigene Mitte. Es verschlingt alles, was in seine Nä-

he kommt. Zu seiner Entlastung muss allerdings gesagt werden, dass sich eines 

im Weltall noch zu wenig herumgesprochen hat, nämlich die Tage der offe-

nen Türe. Von Zeit zu Zeit, wenn es gerade nichts Wichtigeres zu tun hat, ver-

anstaltet das schwarze Loch einen solchen Tag. Da lässt es dich Einblick neh-

men in seine innere Ordnung � eine reiche, weit verzweigte Welt mit unend-

lich vielen interessanten Verknüpfungen zwischen all den Dingen, die irgend-

wann einmal in das schwarze Loch geraten sind. Wenn du dich am Tag da-

nach, der in der Regel kein Tag der offenen Tür mehr ist, an alles zu erinnern 

versuchst, was du zu sehen bekommen hast, kommt es dir doch sehr fremd 

vor und du fragst dich, ob nicht die andern Recht hätten, die von den offe-

nen Tagen nichts wissen und das schwarze Loch als habgierig bezeichnen. 
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6 

Du sitzt allein zu Hause. Es ist später Abend, die Klänge des Tages sind ver-

stummt. Ruhe ist um dich, bis zu dem einen Moment, wo es im oberen Stock-

werk des Hauses knackt. Nein � das ist vielleicht das falsche Wort. Nicht ein 

Knacken war es, es dauerte etwas länger: eine Art Schlurfen, als zöge jemand 

etwas über den Dachboden. Und doch war es nicht ein langanhaltendes Ge-

räusch. Du bist zusammengezuckt, und als du dich wieder fassen konntest, 

war es schon vorbei. Wärst du nicht allein, könntest du mit jemandem spre-

chen. Du würdest erfahren, was die andere Person gehört hat. Ihr würdet alles 

genau bereden und euch darauf verständigen, dass es nichts zu bedeuten 

habe � lediglich ein Knarren des Dachstuhls, ausgelöst durch die Abkühlung 

der Nacht. Aber da du allein bist, bleibt dir nichts anderes, als alle Möglichkei-

ten zu erwägen, alle Wörter auszuloten, alle Ursachen in Betracht zu ziehen, 

alle Folgen zu überprüfen und dich dabei sogar ein klein wenig zu ängstigen, 

auch wenn du schliesslich dem Spannungsknarren im Gebälk die grösste 

Wahrscheinlichkeit einräumst. 

 

7 

Trinkt, Augen, was die Welt euch gibt! Fasst, Hände, was ihr greifen könnte! 

Geht, Füsse, wo der Tritt noch fasst! Es lädt die Welt und ständig hallt ihr Ruf in 

meinen Ohren. Welche Fülle, welch unendlich wechselvolle Gaben, die es nur 

zu nehmen gilt! Alles dargeboten mir, dem Märchenkind, dem Zauberprinzen, 

der Königstochter. Wer sich mit mir freut, hat am Leben teil. Es hat genug für 

alle, welche auf den Wegen dahinhüpfen, welche nach den Schätzen der 

Welt greifen, welche mit offenen Augen durch die Blumenwiesen des Lebens 

gehen. Sie sind meine Begleiterinnen, meine Freunde, meine Weggenossen. 

In jeder Begegnung wird mir die Freude des Lebens zuteil. Es ist ein Nehmen 

und Geben, ein Hüpfen und Tanzen, ein Reden und Lachen. Und immer geht 

es so fort. Um Neues ergreifen zu können, lass ich das Alte und scheine darum 

ein unersättliches Wesen zu sein. 

 

8 

Die Lawine ging nieder und begrub die Schifahrer unter sich. Als Spiel nur be-

trachtete sie es, fühlte sich herausgefordert von den furchtlosen und unbe-

dachten Sportlern. Natürlich wollte sie ihnen einen kleinen Schrecken einja-

gen. Schliesslich hatten sie sich auf ihr Gelände gewagt. Hätte sie länger ruhig 

dagelegen, sie hätte es irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Die Sa-

che wäre ihrer Gewalt entglitten. Ja, so musste es gewesen sein. Nun hörte sie 

die stummen Schreie der unter ihr Begrabenen und wusste, dass sie wieder 

einmal Stärke bewiesen hatte. Allerdings wunderte sie sich immer noch, dass 

ihr nicht mehr Widerstand geleistet wurde. Sie hatten sich einfach platt walzen 

lassen. Damit hatte sie bei ihrem Spiel nicht wirklich gerechnet. Und doch war 

das offensichtlich der Lauf der Welt, ihre Ordnung der Dinge, die nun wieder 

hergestellt war. Der Himmel strahlte in ungetrübtem Blau über ihr. Er lachte 

manchmal, nur ab und zu warf er ihr vor, sie sei wieder einmal zu schamlos 

dahergedonnert. 
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9 

Schulreiseaufsätze waren eine Textsorte, die manchen Schülerinnen und 

Schülern der älteren Generation die Erinnerung an das tolle Erlebnis beinahe 

verdarb. Andere aber, und das waren bestimmt die meisten, wenn nicht gar 

alle, freuten sich daran, wie das gemeinsam Erlebte sich an der Wandtafel 

nochmals entwickelte und Gestalt annahm. Jedes durfte einen Satz beisteu-

ern, und er wurde gewendet und gedrechselt, bis er ins Gesamte passte. Der 

Lehrer lenkte mit sanfter, aber bestimmter Hand, so dass alle in einem Wir auf-

gingen, in dem der Streit zwischen Eugen und Damiano nicht erwähnt werden 

musste, und auch Helenes Tränen beim Mittagessen, als ihr Thomas die Bana-

ne stibitzte, gehörte nicht hinein. Nur was wir alle taten, was uns gemeinsam 

anging, fand seinen Platz in den Sätzen. Und so entstand jedesmal der Bericht 

über eine Klassenreise, wie man ihn bestimmt auch noch nach Jahren gerne 

würde lesen wollen, ein harmonisches Ganzes, in das man sich am Schluss zu-

frieden und fast ein wenig träge hineinfallen lassen mochte. 

 

 


