
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kollegen, 

am heutigen Tag möchte ich den Impuls direkt mit einer 
Geschichte beginnen.

Die Straße, die nirgendwo hinführte 

Wo das Dorf zu Ende ging, teilte sich
die Hauptstraße in drei Straßen, eine
zum Meer, die zweite zur Stadt und
die dritte nirgendwohin. Martino
wusste das gut, denn er hatte schon
jedermann darüber ausgefragt und von allen die gleiche Antwort
bekommen. 
»Die Straße da? Die führt nirgends hin. Auf der braucht man 
gar nicht zu gehen.« 
»Und wo kommt sie denn her?« 
»Die kommt von nirgends her.« 
»Aber warum hat man sie denn dann gebaut?« 
»Niemand hat sie gebaut. Sie war schon immer da.« 
»Aber ist ihr denn nie jemand nachgegangen, um zu sehen, wohin
sie führt?« 
»Ei, du hast aber einen Dickkopf! Wenn man dir doch sagt, dass 
da nichts zu sehen ist. . . « 
»Das kann man doch nicht wissen, wenn noch niemand bis dahin 
gegangen ist, wo sie aufhört. « 
Und er war so hartnäckig, wenn es sich um die Straße handelte, 
dass die Leute anfingen, ihn Martino Dickkopf zu nennen. Aber 
er machte sich gar nichts daraus und dachte eben heimlich an 
die Straße, die nirgendwohin führte. 
Als er groß genug war, um allein über eine Straße gehen zu 
können, ohne dass sein Großvater ihn bei der Hand führte, stand



er eines Morgens früh auf, wanderte zum Dorf hinaus und ohne 
Zögern auf der geheimnisvollen Straße immer weiter und weiter.
Über einen beschwerlichen Weg erreichte er schließlich müde 
mitten im Wald ein Schloss. Er machte das Tor auf, lief quer 
durch den Park und betrat den Saal des Schlosses gerade in 
dem Augenblick, in dem eine schöne Frau die Treppe 
herunterstieg. Er verbeugte sich vor ihr. Sie war wirklich 
wunderschön und trug prächtigere Kleider als alle Feen und 
Prinzessinnen der ganzen Welt. Dabei war sie guter Dinge und 
lachte: »Also, du hast nicht daran geglaubt?« 
»An was?« 
»An die Geschichte von der Straße, die nirgendwo hinführt.« 
»Das war mir zu dumm. Und meiner Meinung nach führt jede 
Straße zu einem Ort.« 
»Sicher. Man muss nur Lust haben und sich in Bewegung setzen, 
dann findet man ihn. Aber nun komm, ich will dir das Schloss 
zeigen.« 
Da gab es mehr als hundert Zimmer, und in jedem waren die 
kostbarsten Schätze, und immer wieder sagte die schöne Frau 
zu Martino: »Nimm, nimm was dir gefällt. Ich leihe dir einen 
Wagen, damit du alles wegfahren kannst.« 
Der Wagen war voll bis oben hin, als er an die Rückkehr dachte. 
Im Dörfchen wurde er mit großer Verwunderung empfangen. 
Martino beschenkte alle reichlich, Freunde und Feinde, und 
musste wohl hundertmal von seinem Abenteuer erzählen, und 
stets rannte schnell jemand weg, wenn Martino seinen Bericht 
beendet hatte, um zu Hause schnurstracks Wagen und Pferde 
zu holen und sich nach der geheimnisvollen Straße aufzumachen, 
die nirgendwohin führte. 
Doch einer nach dem anderen kehrte verärgert, mit langem 
Gesicht, noch am gleichen Abend zurück. Für sie hatte die 
Straße mitten im tiefen Wald aufgehört, vor einer 



undurchdringlichen Mauer aus Bäumen, in einem wahren 
Dornenmeer. Weder das eiserne Tor war zum Vorschein 
gekommen noch das Schloss, noch die schöne Frau, weil manche 
Schätze nur demjenigen in den Schoß fallen, der als erster einen
neuen Weg einschlägt. 
Und der erste war eben Martino Dickkopf gewesen. 
                                                                     (nach Gianni Rodari)

Vielleicht kennen viele diese Geschichte schon. Auch ich selbst 
habe sie bereits vor einigen Jahren zum ersten Mal gelesen. Und
jedes Mal, wenn sie mir in die Hände fällt, überlege ich von 
Neuem, wie ich wohl an Martinus Stelle gehandelt hätte…
Bei der Vorbereitung auf diesen Impuls kam mir
dann ein neues geistliches Lied in den Sinn:
„Caminando va – Leben lebt vom Aufbruch“. 
Ich glaube, es steckt ganz viel Wahrheit in
diesem Satz. Und doch neigen wir im Laufe des
Lebens oft dazu, neue unbekannte Wege nicht
mehr in den Blick zu nehmen. Die Frage ist nur:
Geht uns dabei von der Fülle des Lebens nicht viel verloren?
Vielleicht können wir da von unseren Kindern lernen: ihre 
Neugier, ihr Drang, etwas zu entdecken, ihre Lust auf Neues 
kann sicher auch uns bereichern. Und wenn etwas davon sogar 
auf uns abfärbt, möglicherweise gelingt es auch uns dann, neue 
Schätze zu entdecken...

Es grüßt euch und Sie ganz herzlich:
Das Team der MSO

Lust zum Anhören des Liedes? Hier ein Link…
https://www.youtube.com/watch?v=lfLLWlZ03Fk 

https://www.youtube.com/watch?v=lfLLWlZ03Fk

