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geschichten

„Alle Jahre wieder ...“ kommt auch das 
Christuskind. Aber dieses Mal ist es et-
was anderes. Das WEF meine ich, das 
„World Economic Forum“ in Davos. Wie 
immer Ende Januar ziehen die Reichen, 
Berühmten und Mächtigen an mir vorbei. 
Nicht nur an mir, an meinen Nachbarn 
auch. Vom Morgen bis zum Abend und 
gelegentlich noch in der Nacht rattern He-
likopter, je nach Nebellage unterschiedlich 
tief, genau über unser Dach. Eine Luftbrü-
cke – welch schönes, leichtes Wort! – für 
ein paar Tage gebaut, um die Welt mit Da-
vos zu verbinden. Wer oben drübergeht, 
weiß wenig von dem, der unter der Brücke 
haust. Käme einer her zu mir oder wäre ich 
dort ihr Gast, ich würde eine Geschichte 
erzählen, die Geschichte vom Vogel, der 
fliegt. Taormina, Sizilien, Frühling. Ich 
habe es selbst erlebt, und der Vulkan – er 
rauchte still – ist mein mächtiger Zeuge.

Am Freitag gegen Abend kamen wir an, 
und dann, an unserem ersten Tag, ging’s zu 
Fuß den alten Eselspfad hinauf nach Cas-
telmola, in den kleinen Ort, auf den Fels-
sporn hinaus gebaut. Um zwölf Uhr, „High 
Noon“, fast ganz genau sind wir oben, und 
in diesem Moment geht ein junger Mann 
mit einer Eule auf dem Arm quer über den 
Platz und verschwindet die Treppe hinauf 
zwischen den Häusern. Wo geht einer hin, 
wo kommt er her, der seinen Vogel im 
Dorf spazieren führt? So frage ich mich, 
aber weiter beachte ich ihn nicht. Unser 
Weg geht anders, in den Ort hinein. Die 
malerischen Gassen, Plätze und Häuser 
wollen wir sehen. In der einen Gasse sind 
Arbeiten im Gang. Der Belag wird ersetzt, 
die Steine werden neu verlegt. Gesperrt 
ist der Durchgang nicht, und trotzdem 
weist uns einer der Arbeiter in die Gasse 
nebenan. Ich ärgere mich über den Mann, 
der mir die Wahl meines Weges versperrt. 
Nur ungern lasse ich mir auf diese Weise 
die Richtung weisen. Sprachlich unschön, 
denke ich, und will korrigieren: ... auf diese 
Art ... Ich lasse es, wie es ist. Auf diese Wei-
se – ich weise – oder der weise Mann und 
die weise Frau. Dreimal das gleiche Wort 
und in der Bedeutung doch ganz anders. 
Für mich, an diesem Ort und in diesem 

Moment, liegt der eine dem anderen Sinn 
sehr nah. Der Mann, der mir den Weg 
weist. Weise ist es, was er tut, auch wenn 
wir in diesem Moment noch nichts davon 
wissen und er es auch künftig nicht erfährt. 
Der Weg führt an einer Treppe vorbei, und 
dort an der Tafel, die einlädt und hinauf zur 
Show des Falkners weist. Falken, Adler, Eu-
len werden oben auf der Burgruine im Flug 
gezeigt. Die Show soll in wenigen Minu-
ten beginnen. Das will ich sehen. Wieder 
einmal bin ich zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort, ist mein Gedanke, der mich mit 
dem Mann da unten in der Gasse, meinem 
Wegweiser, leidlich wieder versöhnt.

Oben auf der Burg kommen wir an, und 
die Show beginnt nach wenigen Minuten. 
Zwei Männer sind es und ein Bursche, der 
hilft; in der Lehre beim Falkner, wie mir 
scheint. Fünf Vögel, vier Falken und die 
Eule, die ich unten auf dem Platz schon 
sah. Und der Adler, König der Lüfte, nur 
als Blickfang auf dem Plakat. Die Männer 
reden und reden, in Englisch und Italie-
nisch, während die Vögel ihre Kunststücke 
zeigen. Vom Gesprochenen verstehe ich 
wenig. Macht nichts. Um das, was sie er-
zählen, geht es zu dieser Zeit an diesem Ort 
nicht. Die Vögel fliegen frei, und sie kom-
men doch immer wieder zurück, wenn sie 
der Mann lockt mit seinem Schreien, Pfei-
fen und Winken mit dem Köder. Seltsam, 
wo es doch Vögel sind, die auf und davon 
fliegen könnten. Und tatsächlich geschieht, 
an was ich denke. Auch der zweite Falke 
zeigt, was man von ihm erwartet. Er macht 
seine Sache gut, sodass der Mann ihn noch 
einmal fliegen lässt. Schon während er das 
erste Mal flog, gingen meine Blicke weit 
hinaus, nahe zu den Wolken, wo ein ande-
rer großer Vogel frei seine Kreise zog. Der 

Falke auf dem zweiten Flug dreht vorerst 
seine Kreise noch nahe an der Burg, direkt 
über uns und um uns herum. Unsere Bli-
cke und die der beiden Männer folgen ihm 
nach. Seine Kreise werden größer, die Di-
stanz wird weiter, und die Höhe nimmt zu. 
Der Mann ruft ihn zurück. Er pfeift ohne 
Unterbruch auf seiner Trillerpfeife, und er 
dreht das Seil mit dem Köder, und er wirft 
es hinauf in die Luft. Auch die Männer 
haben inzwischen die anderen, die freien 
Vögel gesehen. So will es mir auf jeden Fall 
scheinen. Noch eine Weile hat man, ha-
ben wir, das Publikum, den Eindruck, die 
Männer wüssten, wo ihr Falke fliegt, den 
sie zurückholen wollen. Allmählich merkt 
man aber, dass auch sie ihn aus den Augen 
verloren haben. Der Mann, der mit den 
Vögeln arbeitet und der den Falken gelockt 
hat, gibt auf. Er macht mit dem nächsten 
Vogel weiter. Dem Publikum, das zahlt, 
muss und will er etwas bieten. „The show 
must go on!” Man merkt aber schon, dass 
er mit dem Blick immer wieder in die Ferne 
schweift und den entflogenen Falken sucht. 
Der andere der beiden Männer holt das 
Fernglas und ein Gerät, mit dem sie Signale 
empfangen. Das Suchen geht weiter, alles 
ohne Erfolg. Der andere Mann entschul-
digt sich. Das sei noch nie geschehen. Aus 
dem Publikum wird er gefragt, ob sein Fal-
ke zurückkehren werde. Er wisse es nicht, 
muss er gestehen. Und mir gehen wieder 
Gedanken durch den Kopf: Gleich zu Be-
ginn schon, während der Vogel das Weite 
suchte, war da ein seltsames Gefühl, dass 
dieses Geschehen auch mit mir etwas zu 
tun hatte. Meine Affinität zu den Vögeln. 
Die großen Vögel und auch die kleinen, die 
mir viel bedeuten. Jetzt sind sie mir zum 
Greifen nah. Sie sind gefangen und frei zu-
gleich, frei aber nur, wenn sie fliegen.

Flieg, Vogel, flieg!

Eine Geschichte von Bruno Küttel
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