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Bänkli – Gedicht 
 
 

Einsam und Verlassen stehst Du am Waldesrand 
Seit langer Zeit bist Du mir bekannt. 

 
Jeden Morgen werd ich von Dir begrüsst 

Wie ist mein Tag nun versüsst. 
 

Von Weitem spür ich Deine Einsamkeit 
Deine Sehnsucht verspricht Traurigkeit. 

 
Vorüber ziehn Mensch und Tier 

Keiner hält inne bei Dir. 
 

Manche Geschichten  könntest Du erzählen 
Würde ein Wesen bei Dir Einkehr wählen. 

 
Deine Aussicht hält inne zur Rast 

Vorüber die tägliche Hast. 
 

Umringt von sattem Grün und Kühen 
Vergessen sind die täglichen Mühen. 

 
Nun schau, endlich ein Gast 

Du bist befreit von einsamer Last. 
 

Behaglich fühlt sich bei Dir eine Katz 
Das Glück beschert Dir einen Schatz. 

 
Geniess die Zweisamkeit der Stunde 

Für Dich beginnt eine neue Lebensrunde. 
 
 
 

Silvia Mäder 
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Lebenssplitter: 
“Arbeitstag einer Sitzbank“ 
 
Selbständigkeit,Einsatz,Flexibilität,Belastbarkeit,Zurückhaltung,Verschwiegen
heit, lauter Eigenschaften, welche von guten Mitarbeitern verlangt werden. 
Wissen Sie, dass gerade öffentliche Sitzbänke in hohem Masse darüber 
verfügen? 
Wenn nicht, nehme ich sie mal mit in den Arbeitsalltag einer solchen Bank. 
Es ist noch sehr früh am Morgen, da ist schon Waldi unterwegs, natürlich, wie 
meistens ohne Begleitung. Dass ihn dann mitten auf der Wiese vor dem 
Gemeindehaus der Drang überkommt, sich zu erleichtern, ist zwar praktisch, 
aber nicht sehr fein. 
Etwas später nimmt Lukas die Abkürzung über dieses Rasenstück und bringt 
ein duftendes Andenken ins Schulhaus mit, was dem Abwart sehr missfällt. 
Die Bank indessen bleibt verschwiegen. 
Da kommen Rüdgers, beide um die hundertzwanzig Kilo.  
Warum dieses Arschloch von einem Sowieso dauernd Mahnungen schicken 
müsse. Herr Rüdger hält ein Stück Papier in seinen Händen und wedelt seine 
Frau damit unter der Nase herum. 
Jetzt reiche es dann, jetzt müsse man deswegen sogar auf die Gemeinde. 
Beide lassen sich auf die Bank fallen. Die schweigt und beweist ihre 
Belastbarkeit. 
Kaum sind die Rüdgers gegangen schwankt aus dem nahen Restaurant Louis 
daher, bereits am Morgen hat er sich die Lampe wieder gefüllt. Er plumpst auf 
die Bank, rülpst vernehmlich und starrt dann vor sich hin. Er erzählt zum 
tausendsten Mal die Geschichte seiner gescheiterten Ehe, wie er seine Kinder 
vermisse, wie er sein Haus verloren habe beim Prozessieren und wie ihm nun 
alles gleich sei. 
Er verschweigt allerdings einige Dinge, welche in seiner Hand gelegen hätten, 
um allem einen andern Verlauf zu geben. 
Selbst wenn die Bank es besser weiss, schweigt sie taktvoll und lässt den 
Louis ein wenig dösen, bis er fit ist für die nächste Bierrunde. 
Als es Elf läutet, ist er jedenfalls nicht mehr da, dafür Doris und ihre Kollegin 
Carla. Sie kichern, flüstern und tuscheln und essen Gummibären und saure 
Ringe. 
Offenbar haben sie einer Mitschülerin nach dem Turnen die Kleider in der 
Dusche eingeweicht, dass die jetzt im Turnzeug heimgehen muss. 
Wäre unsere Bank nicht schon rot, wäre sie es jetzt vor lauter Empörung über 
soviel Gemeinheit 
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geworden. Aber sie muss Doris und Carla auf sich sitzen lassen, bis die 
beiden beschliessen, heimzugehen. 
Zwei junge Spatzen lassen sich auf der Banklehne nieder und sehen nach, ob 
nicht ein paar Krümel liegengeblieben seien, aber es hat nur Zuckerkristalle, 
drum fliegen sie davon.  
Die Tür des Gemeindehauses geht auf, und die Angestellten schwärmen in 
alle Richtungen nach Hause an gedeckte Mittagstische. 
Am Nachmittag, als all die Mitarbeiter zurückgekehrt und im Gemeindehaus 
verschwunden sind, wird die Bank noch Zeugin einer Versöhnung. 
Wie so oft ist es auch da ums Geld gegangen, die Stimmung bei Notter und 
Sohn war auf dem Nullpunkt. Notter 75jährig und bei bester Verfassung wollte 
seinen Jungen, 50jährig, arbeitslos, enterben, da dieser nichts tauge. Es war 
für die beiden Männer immer schwierig gewesen, miteinander zu reden. 
Niemand weiss warum, aber auf dieser Bank hört der Vater seinem Sohn 
endlich einmal richtig zu und dieser findet die nötigen Worte, um seinem Vater 
seine schlimme Situation zu schildern, bis schliesslich beide einsehen 
müssen, dass jeder dem Andern bislang aus lauter Unwissenheit unrecht 
getan hatte. Als sie sich nach langer Zeit von der Bank erheben, sind sie 
versöhnt und wollen gemeinsam versuchen, die Zukunft freundlicher zu 
gestalten. 
Als die Sonne schon weit im Westen steht und der Feierabendverkehr wie 
immer um diese Zeit lärmend die Dorfkreuzung umspült, kommt Isabelle und 
setzt sich kurz. Schon klingelt ihr Handy. Sie beschreibt, wo sie gerade ist. Ein 
paar Sekunden später taucht ein lachender junger Mann auf, es ist Stefan, ihr 
Freund. Sie umarmen und küssen sich, dann schlendern sie Hand in Hand 
Richtung Altholz. 
“ Ob sich die Beiden auch ohne Handy gefunden hätten?“ wagt die Bank zu 
denken, aber dies dünkt sie schon fast anmassend. 
Weitere Gäste gibt es für heute keine mehr und als die Nacht ihre Stille über 
die Welt legt, ruht auch unsere Bank ein wenig aus. 
 

E. Müller-Bernet  
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Bänkligeschichte aus dem Westen 
 
Mein Leben beginnt schon sehr, sehr früh. 
Das ganze Murgtal ist ein grosser Gletscher. Er reicht hinauf bis zum 
Ristenbühl. Still und manchmal sehr einsam, stehe ich auf einer Anhöhe. 
Vorüberziehende Säbelzahntiger und Mammuts unterbrechen und 
verschönern meinen Alltag. Sie erzählen mir ganz aufgeregt von der 
gefährlichen Eisschmelze und dem vielen Wasser. 
 
Eines Tages ist es soweit, ich sage euch: Wasser, Wasser soweit das Auge 
reicht! Ein riesig grosser See. Nein, ein Meer, soweit ich sehen kann. Ich sage 
euch, meine Bänkliaugen sehen gut, nur Wasser. Wasser im Murgtal und 
Wasser im Lauchetal. Am Frauenfelder Hundsrücken verhindert ein grosser 
Felsbrocken das Auslaufen. Hei, ist das eine wunderschöne Zeit, besonders 
im Sommer. Zwar bin ich traurig, denn es kommen keine Mammuts mehr. Wo 
sind sie wohl geblieben? 
 
Aber klitzekleine Tiere - man nennt sie Hirsche und Rehe - besuchen mich 
nun. Immer wieder erzählen sie mir von Klimaveränderungen. Was soll das 
alles? Mir gefällt es am See "Du wirst es noch erleben", blöken sie im Chor, 
"eines Tages gibt es Lebewesen, die auf zwei Beinen laufen, und dann 
heissen sie Menschen". Gespannt halte ich Ausschau nach diesen 
Zweibeinern, denn ich bin überzeugt, dass etwas, das nur auf zwei Beinen 
gehen kann, mich zum Ausruhen braucht. Viele schöne Sonnenaufgänge über 
dem Sonnenberg darf ich nun gemeinsam mit den Menschen geniessen. Ein 
herrliches Gefühl ist es schon. Da kommen diese Menschen. Müde von der 
Arbeit setzen sie sich zu mir. Sie erzählen mir von saftigen Wiesen und 
fruchtbaren Ackern, aber auch von erfolglosen Jagden. Zu meinem Bedauern 
ist der See inzwischen verschwunden. Mit leichten Schritten verlassen sie 
mich wieder - ach tut das wohl - ich habe ihnen geholfen. 
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Den Menschen geht es gut. Nur besuchen sie mich nicht mehr so oft. Von 
Kollegen am See höre ich, dass sie bei warmen Wetter von vielen Menschen 
besucht werden. Ich erblasse vor Neid. Und träume von der Zeit, als der 
Murgsee noch hier war. Alles nur ein Traum? 
 
Neulich habe ich gehört, dass es Biber gibt im Murgtal Sie fallen Baume und 
stauen die Murg. Dann bildet sich wieder ein See und viele, viele Menschen 
besuchen mich wieder. Sie werden sich ausruhen und die frische Seeluft 
geniessen. Doch es ist und bleibt nur ein Traum. 
 
Aber liebe Menschen, ihr müsst nicht warten, bis der See da ist. Ihr dürft mich 
auch ohne See besuchen. 
 

Margrit Kaufmann 


