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Gutes tun geht nie verloren

Diese Geschichte will ich eben noch erzählen, bevor die Ferien beginnen: Vor
einigen Monaten hat ein Mann mal eben 130.000 Euro bezahlt – für drei Blatt Papier.
Eine stolze Summe für drei alte Blätter. Aber es war nicht irgendein Papier. Die
Blätter haben es in sich; besser gesagt: die Blätter haben es auf sich. Sie sind voll
von Hoffnung. Auf dem Papier ist nämlich die Handschrift von Theodor Fontane
(1819 – 1898), dem Dichter aus Brandenburg. Und der hat auf die drei Blätter ein
Gedicht geschrieben, das so schön ist, dass ich es am liebsten auswendig könnte.
Kann ich aber nicht. Deswegen muss ich es ablesen:

Herr von Ribbek auf Ribbek im Havelland,
ein Birnbaum in seinem Garten stand...

Sie kennen das Gedicht bestimmt ein bisschen, vielleicht sogar auswendig. Für die
drei Blätter, auf denen Fontane das Gedicht entworfen hat, Worte durchgestrichen
hat, an den Rand gekritzelt, neu geschrieben hat und so weiter… hat einer 130.00
Euro bezahlt. Ich muss gestehen: Wenn ich das Geld gehabt hätte – ich hätte die
Blätter wohl auch gekauft. Das muss man sich mal vorstellen: Die Originalhandschrift
vom Gedicht mit dem Birnbaum, wie der Herr von Ribbek immer Birnen an die Kinder
verschenkt. Als es dann ans Sterben geht, lässt sich der weise alte Herr noch eine
Birne mit ins Grab legen, aus der dann ganz langsam ein großer Birnbaum wachsen
wird.

Und kommt (dann) ein Jung übern Kirchhof her,
so flüsterts im Baume: „Wist’ne Beer?“...
So spendet Segen noch immer die Hand
des von Ribbek auf Ribbek im Havelland.

www.ekkw.de/rundfunk
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Das ist doch herrlich; bestimmt eins der schönsten deutschen Gedichte. Kann man
mal laut lesen in den Ferien. Schöner kann man von Hoffnung und Auferstehung gar
nicht erzählen. Gutes tun geht eben nie verloren. Herzlichkeit auch nicht. Und wenn
doch, kommt es eines Tages wieder – überraschend, neu und ganz anders.
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