


hob den Blick zu den beiden Jägern, die
lachend vor ihm standen, und begann zu
sprechen:

„Wohlan! – ihr glaubt jetzt, die
Klügeren zu sein, und seid es ja in
meinem Falle wirklich! Denn eure
Springschnur hat mir zu viel Vergnügen
gemacht, ich konnt’ nicht mehr los, ich
mußte springen und springen bis – nun,
jetzt liege ich hier, halb verreckt im
Wegstaub. Ihr habt mich gefangen und
gebunden. Wohlan! – ihr habt mich
überlistet. Es sei euch zugestanden!

Nun aber hört mich.
Meine Dummheit war groß, ich will

das nicht läugnen. Und doch liegt sie
euren klugen Köpfen nicht so fern, wie
ihr vielleicht glaubt.

Seht – ihr seid Bürger der großen



Stadt Abdera, vermutlich; wenigstens
seht ihr mir so aus. Nun, ihr habt da
euer Gewerbe – welches ist es denn,
wenn es erlaubt ist zu fragen …? So. Nun
gut, Du bist Gewürzkrämer, und Dein
Gefährte flickt Schuhe. Ihr habt da also
eure Arbeit, euer Geschäft, eine Frau
vielleicht und am Ende noch Kinder. Du
verkaufst Deine Rettiche und Deinen
Knoblauch, und Du besserst Deinen
Kunden den zerrissenen Sandalenriemen
aus. Dann geht ihr auf den Markt; ihr
seht, was es Neues in den Staats- und
Stadtangelegenheiten giebt. Ihr hört zu
und gebt eure Meinung ab und nennt den
oder jenen Feldherren einen großen
Mann und etwa den neugewählten
Bürgermeister einen Tropf. Dann kommt
ihr nach Hause, die Frau setzt das Essen



auf den Tisch, ihr seid zufrieden oder
auch gar unzufrieden damit. Ihr prügelt
euren Jungen und gebt dem Sklaven,
den ihr vielleicht habt, eine Maulschelle,
wenn euch die Laune durch das Essen
verdorben ist, oder ihr sonstwie
schiefgewickelt seid. Abends geht ihr
dann in die Schenke, oder ihr bleibt auch
hübsch daheim und helft der Frau
Wollsträhne haspeln.

Seht ihr, das geht so Tag für Tag.
Und nun frage ich euch: sind eure

Tage mit den tausend kleinen Anlässen
zu irgend was, zu Ärger, Freude, Sorge –
sind diese Tage nicht auch so eine Art
Springschnur, in deren Wirbel ihr
hineingeraten seid? Und nun müßt ihr
eben hüpfen, immer wieder, und wenn
euch auch mitunter – schon zehnmal alle



Knochen weh tun. Ihr müßt eben – das
rollt so fort, und ihr könnt nicht anders.

Nun glaubt ihr vielleicht manchmal
im Ernste, selbst die Schnur zu drehen,
über die ihr alltäglich springt. Doch nein
– ihr wißt ja recht gut, daß dem nicht so
ist. Und so hat eigentlich die Schnur
samt ihrer Drehung mit euch selbst gar
nichts zu tun – sie gehört gleichsam
garnicht euch – ihr müßt nur springen,
springen.

Und das noch dazu euer ganzes Leben
lang.

Bis ihr so daliegt wie ich jetzt.
Ich könnte noch anmerken, daß es

außerdem etwas in diesem euren Leben
giebt, das noch viel größere Ähnlichkeit
mit einer Springschnur aufweist. Und
das hätte vielleicht einen besseren



Vergleich abgegeben. Aber ich kann euch
doch nicht gut eure Leidenschaften
vorhalten; namentlich, da ich selbst
durch etwas Ähnliches zu Fall
gekommen bin. Überdies ziemt
Höflichkeit dem Unterlegenen.“

So sprach der Centaur. Die beiden
Abderiten sahen sich betroffen an. „Wenn
er nun solche Geschichten unten auf dem
Markt erzählt – wie würden wir
dastehen?“ So dachten sie; da lösten sie,
ohne ein Wort zu sprechen, die Bande
des Roßmenschen und zogen
stillschweigend mit ihrem Strick zu Tal.
Der Centaur aber stürmte aufjauchzend
in seine Berge.


