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Verkündigung eines Schmetterlings I Von Bernhard Schulz 

Der erste Schmetterling dieses Jahres sei angesagt. 

Er wurde heute morgen auf der Redaktion abgegeben . Es 

war, wie der Überbringer versicherte , ein Zitronen .. 

!alter, de in der Wärme einer Schlosserwerkstatt er,. 

wacht . war . Ein Knabe bot ihn dem Redakteur in 
einer Zigarettenschachtel an . 

Es war ein Vorgang ähnlich dem, der uns in Bibeltexten 
erregt , wenn wir lesen, daß Kundschafter in einen fernen, 
unerforschten Land phantastische Früchte entdeckt haben , 
Weintrauben, Orangen und Melonen, die sie an langen 
Stangen ins Lager bringen . Zweifellos hatte auch der 

Schlossermeister die Absicht , der Zeitung und damit der 

Außenwelt eine frohe Botschaft zu unterbreiten. 

Der Redakteur , der ein Mann der alten Schule war, schlug 

das Bestimmungsbuch der Schmetterlinge Mitteleuropas auf 

und gab den Lesern zu wissen, daß der Zitronenfalter 

( volkstümlich ) zur Familie der Weißlinge ( Pi6ridae ) 

gehört und mit seinem wissenschaftlichen Namen Con€lpteryx 

rh§..mni L . heißt . "Unser Zitronenfalter" 1 schreibt der 

Redakteur, "erscheint oft schon am ersten sonnigen 

Vorfrühlingstag aus sei nem Versteck. " 

Der erste Schmetterlirg ist den Zeitungslesern um diese 

Jahreszeit so sicher wie der erste Maikäfer, das erste 

Haselkätzchen und das erste Veilchen. Der Frühling schickt 

seine Boten voraus, und alle werden sie mit Jubel und 

mit Druckerschwärze begrüßt . Es sind grüne , rührend 

zaghafte Hoffnungen , die aus dem Eis des Winters erblühen. 

Mit dem Zitronenfalter ging es folgendermaßen zu: 

Der Lehrling stand an seiner Drehbank , um an einem Stück 

Heizungsrohr zu feilen , und plötzlich taUlllelte in die 

von Staub und Spinnweben dunkle Nische des Fensters 

der Schmetterling. 

Mit einem M'l,l wurde sich der Lehrling der Dunkelheit 

bewußt . Sommersehnsucht kam ihn an . Fernweh befiel ihn. 



- 2 -

Er spürte die Kälte des Metalls an sei nen Händen . Er 
roch den Schmutz der Werkstatt 1 das 01 , das Gas , die 
Putzwolle . Er hörte die zischende Flamme des Schneid" 

br enners , die nicht wie Harfe kling t . 
Er setzte den Falter auf den Handrücken , betr achtete 

voller Ne ugier d i eses schiller nde , zit ronige , kaum wahr• 

nahmbar e Le be.,esen, halb Blüte , halb I nsekt , und in das 

fromme Staunen des Knaben mischte sich die Anteilnahme 

des Meisters und seiner Gesellen . 
Weiß der Hi mmel , es g ibt f ür d en Redakteur wicht i gere 

Aufgaben als die , den Auftritt eines Schmetterlings z u 
verkünden ; er muß über Wohnungsnot und Preisanst ieg 

beri chten , a uch ist Wein gepanscht und Mi lch verschüttet 

worden . 
Aber es gibt nichts , das z ärtlicher, beglückender , 

unwicht i ger, vergänglicher, lie benswürdiger , anspruchs .. 

loser ist als e in Schmetter ling . 
Der erste Schmetterling des Jahres ist ein Hauch aus 

dem Nicht s . Er ist eine Sekunde der Andacht . Er ist das 
Wunder der Erweckung durch einen Fr ühli ngssonnenstrahL 
Er i st e i n bedeutungsloses Ereigni s i n einer bedeutungsz 

losen Stunde . Ein Sc hmetterl ing , weiter nichts. 
"Los , Junge", wird der Me i ster gesagt haben , "ab damit 

zur Zeitung . Beeile dich! " 
Da sitzt er nun , der erste Bote unseres Friih jahrs . 

Herzlich willkommen. 
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