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Spatzenkanon

Vor dem Küchenfenster fallen die Spatzen über das Futter in unserem Vogelhäuschen 
her. Ihr Tschilpen und Zwitschern dringt sogar durch die Doppelglasscheibe. Manchmal 
erhebt sich der ganze Schwarm wie auf Kommando aus den Rhododendren neben der 
Futterstelle und setzt sich in die Stechpalme in der Gartenecke. Schon wieder ist ein 
ganzer Sack Körner aufgefressen. Rübis und stübis. 

Ich ziehe Schuhe an und gehe hinaus zum Nachfüllen. Ein Sonntagsschullied kommt 
mir in den Sinn: «Der selbst den Spatzen gibt zu essen, hat seine Menschen nicht ver-
gessen …» Also, das Futter für diese Spatzen kaufe ja eigentlich ich im Volg-Laden im 
Quartier. Ich mache das gern. Seit die zwei Wellensittiche, unsre treuen Hausgenossen, 
das Zeitliche gesegnet haben, fehlt mir ihr fröhliches Geplauder, die langjährige Begleit-
melodie meines Alltags. Darum achte ich jetzt umso mehr auf das, was in den Zweigen 
des Gartens vor sich geht, locke die Vögel vor mein Fenster, und seien es nur ein paar 
Haussperlinge. Der Ernährer der Spatzen aus dem alten Lied kann sich ruhig zurückleh-
nen, ich – und auch viele meiner Nachbarn – füttern fleissig.

Doch, wie ist das jetzt mit den Menschen, die nicht vergessen sein sollen, wie es im Lied 
heisst? 

Ehrlich gesagt, in dieser mühseligen, zerstörerischen 
und fremdbestimmten Lockdown- und Virenzeit, 
kommt es mir manchmal so vor, als ob der, welcher 
schon die Verpflegung der Spatzen uns Vogellieb-
haberinnen überlässt, sich auch bezüglich seiner 
Menschen ordentlich zurückhalte. Gopfriedstutz! 
Müssen wir denn alles selber machen?! Uns selbst 
ermutigen zum Durchhalten, damit wir nicht in Gries-
gram verharren und im Jammertal versinken. Müssen 
wir wirklich immer das Positive sehen und uns an 
den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, wie 
weiland der Freiherr von Münchhausen es tat. Grad jetzt wäre sie doch manchmal bitter 
nötig, die Zuversicht, zu wissen: Ich bin, wir sind nicht vergessen. Grad jetzt wo uns die 
Angst anfällt, dass alles den Bach runtergeht. Wir ahnen, dass die Erfahrung, die die 
Welt jetzt macht, Folgen hat und nicht mit dem Liedlein: «Es geht alles vorüber, es geht 
alles vorbei», verdrängt werden kann. Durch die Pandemie wird nicht einfach der ge-
wohnte Tramp unterbrochen. Mit aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ist das nicht erle-
digt. Lichtlein am Ende des Tunnels hin oder her. Apathische Trostlosigkeit oder trotzige 



Auflehnung (mit oder ohne Maske) und auch die Art, wie wir gern üble Erfahrungen rasch 
vergessen, ändern nichts daran: Es wird nicht möglich sein, da weiterzumachen, wo wir 
aufgehört haben – vor der Pandemie. Nach Corona wird die Welt eine andere sein. Wie 
werden wir damit fertig?

Durch die Scheibe meines Küchenfensters lausche ich dem sorglosen Schwatzen der 
Spatzen an ihrem Körnerfest. Sie leben in den Tag hinein, komme, was da wolle. Als 
hätte ihnen einst irgendein Urspatz Psalm 31, 16 vorgepfiffen: In deiner Hand steht mein 
Geschick. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen lichten und heiteren Tag.
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