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~ Jeder Mensch ist Kunst ~

» Es war einmal ein Kaufmann der hatte einen wunderschönen Papagei. Der Papagei
war in einem Käfig eigesperrt und da ich Euch ein orientalisches Märchen erzähle,
könnt ihr Euch vielleicht vorstellen wie melancholisch schön der Papagei gesungen
habt. Der Kaufmann hörte ihm sehr gerne zu und hatte seinen bunten Freund in sein
Herz geschlossen. Eines Tages muss er für eine Geschäftsreise nach Indien und so
fragt er seine Familie, Freunde und Bediensteten, was er ihnen als Geschenk
mitbringen dürfe. Seine Frau wünscht sich einen weichen Kaschmierschal, sein Sohn
einen echten Pfau, seine Tochter einen Kamm aus Elfenbein, einer allerlei
Arzneimitteln, ein anderer einen Topf voller Süßigkeiten, Gewürze, wie Zimt,
Kardamom, Ingwer, Chilli, Kräuter und Tee. Der Kaufmann notiert er sich alles fleißig
und geht dann zu seinem Papagei. "Und was soll ich dir aus Indien mitbringen,
Deiner Heimat?" Der Papagei schaut ihn an und sagt: "Ich wünsche mir, dass Du
meine Familie besuchst und sie von mir grüßt. Sag ihnen, dass es mir gut geht und
dass ich an sie denke.“ Auch diesen Wunsch notiert sich der Kaufmann, dann
verabschiedet er sich von allen und macht sich auf die Reise.
In Indien angekommen, erledigt er zunächst einige Geschäfte, dann leiht er sich ein
Pferd, um die Gegend zu erkunden und die Familie des Papageien zu besuchen. Er
kommt zu einem großen Wald und bald schon sieht er den großen Baum, auf dem die
Familie lebt. Munter fliegen sie durcheinander und als er sich ihnen nähert, meint er
die Stimme seines Papageis zu hören. Er stellt sich unter den Baum und lauscht ihren
Liedern. Sie klingen ganz anders als die tragenden Melodien seines Papageis. Ein
paar der Vögel kommen zu ihm geflattert und setzen sich auf einen Ast über ihm.
„Guten Tag liebe Papageien. Ich habe eine Botschaft für Euch. Ich möchte Euch ganz
herzliche Grüße von meinem Papagei ausrichten, Eurem Bruder, Onkel, Neffe, Enkel,
Freund… Es geht ihm gut!“
Es wird still in dem Baum und plötzlich fängt einer der Papageie an, am ganzen
Körper zu zittern und fällt schließlich vom Ast herunter. Dann fängt noch ein zweiter
und dritter an zu zittern und auch sie fallen zu Boden und bleiben reglos liegen. Der
gute Mann ist ganz durcheinander. Er fängt an, seine Worte zu bereuen und überlegt,
ob er die Vögel begraben soll. „Was habe ich bloß getan? Und was soll ich nun mit
ihnen tun? Besser ich gehe und lasse die armen Tiere in Ruhe. Nicht, dass noch mehr
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von ihnen sterben. Ich konnte das alles doch nicht wissen! Am Ende sind diese
gefiederten Tierchen vor lauter Sehnsucht nach ihm gestorben.“ Traurig setzt er seine
Reise fort und macht seine Besorgungen und Geschäfte. Mit einem ansehnlichen
Gewinn und allerlei Geschenken kehrt er in seine Heimatstadt zurück. Zuhause
angekommen, verteilt er die Reiseandenken an seine Familie, seine Verwandten und
Bediensteten und geht dann zu seinem Papagei. Dieser sitzt in seinem Käfig und
singt sein traurig schönes Lied, als er den Kaufmann sieht, flattert er zur Begrüßung
mit seinen Flügeln und fragt sogleich: "0h lieber Freund, hast Du meine Familie
getroffen? Hast Du meine Grüße ausgerichtet und erzähl, wie geht es ihnen?“ Der
Kaufmann antwortet etwas kleinlaut: "Mein lieber Papagei, ich habe Deine Familie
besucht. Natürlich, es war doch Dein Wunsch!“
Der Papagei ist ganz aufgeregt: "Und…" dann sieht er das Gesicht des Kaufmannes
und fragt besorgt, „was ist los? Was ist passiert...?“ Der Kaufmann seufzt. "Nun, ich
habe sie besucht, sie haben sich auf einen Ast über mich gesetzt. Und ich habe ihnen
auch Deine Grüße ausgerichtet und dass es Dir gutgeht. Da wurde es auf einmal still
und… und… und dann begann einer der Papageien an zu zittert und fiel auf den
Boden und dann noch zwei! Ach Gott. Ich wünschte, ich könnte Dir das ersparen.“ Da
wird auch der Papagei still, dann beginnt er zu Zittern und fällt kurz darauf zu
Boden. Als er reglos liegen bleibt, holt der Kaufmann ein schönes Seidentuch, wickelt
den Papagei mit Tränen in den Augen darin und trägt ihn nach draußen in den
Garten. Dort legt er ihn in das Gras und macht sich daran ein Grab zu schaufeln.
Plötzlich hört er ein Flattern hinter sich und als er sich umdreht, sitzt sein Papagei auf
einem Ast in dem großen Feigenbaum. Er lässt die Schaufel fallen, reibt sich die
Augen, schaut auf das Tuch, aber dort liegt kein Papagei mehr. Dann schaut er
wieder zu dem Feigenbaum, wo sein Papagei sitzt und ein munteres Lied anstimmt.
„Ich danke Dir für die Botschaft, die Du mir von meiner Familie gebracht hast. Und
danke auch, für Deine Freundschaft. Du bist ein guter Mensch. Ich hatte dennoch
immer solch eine Sehnsucht nach meiner Familie, nach meiner Heimat. Jetzt bin ich
frei…“ Das waren die letzten Worte, die der Kaufmann vernahm, dann sah er nur
noch wie der Papagei hoch flog in den Himmel flog, der Sonne entgegen. «
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