
Der Seiltänzer

rgendwo im weiten Land liegt eine kleine Stadt mit alten Häusern, 
spitzen Kirchtürmen und mächtigen Wachtürmen, die noch von der 
Stadtmauer  übrig  geblieben  sind.  In  den  engen  Gassen  wohnen 
fleissige Bürger, die tagsüber ihrer Arbeit nachgehen.

Nur  einer  von  ihnen  arbeitet  nicht.  Er  ist  ein  Künstler,  ein  Seiltänzer.  Er  tanzt 
manchmal auf dem Seil,  das er zwischen zwei Türme spannt. Immer, wenn die 
Leute das Seil  zwischen den Türmen sehen,  laufen sie  erwartungsvoll  auf  den 
Platz. Sie schauen bewundernd auf das schwankende Seil. Der Seiltänzer setzt 
geschickt  einen Fuss vor den andern.  Er gleitet  hin und her.  Er schwingt seine 
Arme. Seine Füsse scheinen das Seil  kaum zu berühren. Die Leute halten den 
Atem an, wenn sie seine Sprünge hoch oben in der Luft sehen.

Seinen richtigen Namen weiss keiner. Er heisst bei allen nur „der Seiltänzer“.
Wenn er  wieder  vom Turm heruntersteigt,  haben die  Leute ihm Münzen in  die 
Mütze gelegt, genug für das, was er für sein bescheidenes Leben braucht.

Eines  Tages  bemerkten  die  Leute,  dass  er  ein  dünneres  Seil  ausspannte.  Er 
zögerte keinen Augenblick. Er betrat das Seil,  und seine 
Sprünge waren genau so verwegen wie vordem.
Ein paar Tage später spannte er ein noch dünneres Seil 
zwischen  die  Türme.  Er  tanzte  leichtfüssig  und 
unbekümmert  auf  diesem  fast  unsichtbaren  Seil.  Die 
Menschen waren sprachlos.

Wieder vergingen ein paar Tage. Da sahen die Menschen 
ihn auf den Turm steigen, konnten aber kein Seil in seiner 
Hand erkennen. – Der Seiltänzer trat aus dem Turmfenster 
heraus. Er zögerte einen Augenblick. Dann setzte er seine 
Füsse vorwärts.

Da kam ein leichter Windstoss. Er nahm den Seiltänzer mit 
sich fort. Weiter und weiter tanzte er auf den Flügeln des 
Windes. Immer kleiner wurde seine tanzende Gestalt.

Und  er  hörte  nicht  auf,  sich  im  Tanze  zu  wiegen.  Die 
Menschen standen stumm und ratlos auf dem Marktplatz. 
Da trat der Sterngucker aus dem Haus heraus. Der sass 
sonst  hinter  einem  scharfen  Glas  und  beobachtete  die 
Sterne.  Er  hatte  den   Seiltänzer  zwischen  den  Sternen  fliegen  gesehen.  Der 
Sterngucker sagte zu den Leuten:  “Lasst  ihn weiterschweben.  –  Er  wird immer 
weiter tanzen, soweit die Sterne reichen. Er wird nicht zurückkommen. Aber ihr sollt 
nicht  um ihn trauern.  Er  tanzt  im Himmelsall  und hat  die  Erde weit  hinter  sich 
gelassen.  Sein  Traum hat  sich  erfüllt.  Er  darf  tanzen,  soweit  das  Himmelsblau 
reicht.“  

Nach einer alten Ballade


