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Das Glöckchen 
 
In einem Städtchen am Meer lebte einst bei seinem Tempel ein alter Mönch. Er liebte es, 
auf der Veranda zu sitzen und aufs Meer hinaus zu schauen. Um sich aber nicht so allein 
zu fühlen, hatte er am Dach über der Veranda ein silbernes Glöckchen angebracht. Es 
hing an einem breiten Streifen Papier, auf dem ein besonderes Gedicht geschrieben 
stand. Sobald der Wind nur ein kleines bisschen wehte - und am Meer weht er ständig -, 
bewegte sich das Papier, und das silberne Glöckchen läutete gar lieblich. Der alte Mönch 
sass auf der Veranda, schaute aufs Meer, lauschte dem Läuten des silbernen Glöckchens 
und lächelte zufrieden.  
 
In dem gleichen Städtchen lebte auch der Apotheker Mohej. Schon lange Zeit hatte er 
nichts als Pech, alles misslang ihm, und er war so traurig, dass er sich nicht mehr zu 
helfen wusste. In seiner Not machte er sich eines Tages auf den Weg zu dem Mönch, 
um seinen Rat zu erfragen. Als er den Alten so zufrieden auf seiner Veranda sitzen sah 
und das beruhigende Läuten des silbernen Glöckchens hörte, wusste er mit einem 
Schlage, dass das Glöckchen auch ihn froher machen würde, wenn er so dasitzen und 
ihm zuhören könnte. Er überlegte nicht lange und bat den Mönch, ihm das Glöckchen 
wenigstens für einen einzigen Tag zu überlassen.  
„Warum sollte ich es dir nicht leihen“, sagte der Mönch freundlich. „Doch vergiss nicht, 
es gleich morgen früh wiederzubringen, denn ohne das Glöckchen wäre ich sehr 
traurig.“ 
  
 
Mohej dankte ehrerbietig und versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Dann 
ging er nach Hause und hängte das Glöckchen über der Veranda auf. Es begann zu 
läuten, und Mohej wurde es so leicht ums Herz, und die Welt erschien ihm auf einmal 
so schön, dass er zu tanzen begann.  
 
Am nächsten Tag war der Mönch schon vom Morgen an übel gelaunt. Immer wieder 
ging er vor den Tempel und schaute nach dem Apotheker aus. Aber Mohej kam und 
kam nicht. So verging eine Stunde, eine zweite, und als der Apotheker zu Mittag noch 
immer nicht mit dem Glöckchen erschienen war, rief der Mönch seinen kleinen Schüler 
Taro und befahl ihm: „Lauf in die Stadt zu dem Apotheker Mohej. Er hat sich gestern 
mein silbernes Glöckchen geliehen und sollte es heute früh zurückbringen. Erinnere ihn 
daran und. sage ihm, dass ich schon ungeduldig warte.“ - Taro lief zu dem Apotheker, 
aber kaum war er in dessen Garten getreten, blieb er stehen. Er hörte das fröhliche 
Läuten des Glöckchens und sah den Apotheker, der mit fliegenden Ärmeln und 
Schössen im Garten herumtanzte. Taro wusste nicht gleich, wie er ihn ansprechen sollte. 
Da wurde ihm auf einmal so fröhlich ums Herz, dass auch er zu tanzen begann. 
 
Eine Stunde verging, eine zweite - der Apotheker war immer noch nicht erschienen, und 
Taro kam auch nicht zurück. Der alte Mönch schüttelte den Kopf, und weil er immer 
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trauriger wurde, rief er seinen zweiten Schüler, Dschiro, und befahl ihm: „Lauf zu dem 
Apotheker Mohej und sage ihm, er möge mir mein silbernes Glöckchen zurückgeben. 
Und solltest du unterwegs Taro begegnen; so richte ihm aus, er solIe sich schämen, 
seinem Lehrer so schlecht zu gehorchen.“  
Dschiro lief so schnell er nur konnte. Als er zum Haus des Apothekers kam, hörte er 
fröhliches Geläut und sah zu seiner Verwunderung den Apotheker und Taro im Garten 
tanzen. Und ehe er sich noch entscheiden konnte, ob er zuerst Taro für sein Versäumnis 
rügen oder den Apotheker an die Rückgabe des Glöckchens mahnen sollte, drehte auch 
er sich im Kreise und vergass die Welt.  
 
Wieder war eine Stunde vergangen und bald auch die zweite. Die Sonne neigte sich 
schon dem Horizont zu. Aber weder der Apotheker noch einer der beiden Schüler 
liessen sich blicken. Der alte Mönch konnte sich das nicht erklären. Er wurde so traurig 
wie nie zuvor. Schliesslich hielt er es nicht mehr aus. Er zog seine Sandalen an und 
machte sich selbst auf den Weg zum Haus des Apothekers.  
 
Noch ehe er in den Garten trat, hörte er das zarte Läuten seines geliebten Glöckchens 
und fröhliches Lachen. Und bald darauf sah er, wie sich der Apotheker und seine beiden 
Schüler an den Händen hielten. - Sie tanzten nach links und dann wieder nach rechts 
und ein seliges Lächeln lag auf ihren Gesichtern. - Der Mönch schüttelte den Kopf und 
wusste nicht recht, wie er sich das erklären sollte. Aber er wunderte sich nicht lange. 
Auf einmal war alle Traurigkeit verflogen, die Füsse begannen von allein zu hüpfen, der 
Mönch lächelte dem Apotheker zu, reichte die eine Hand Taro und die andere Dschiro, 
und dann tanzten sie alle vier.  
 
Wie das weiterging? Ja, wenn wir das wissen möchten, müssten wir jemanden in den 
Garten des Apothekers schicken. Nur weiss ich nicht, ob er auch zurückkäme. Denn 
wenn er den lieblichen Klang des Glöckchens hört und die vier tanzen sieht, wird er alles 
vergessen und mittanzen. Und so müssten wir einen zweiten schicken und dann einen 
dritten, einen vierten ...  Schliesslich bliebe uns nichts anderes übrig, als selbst 
hinzugehen, und auch wir würden zu tanzen beginnen. Na, und das geht natürlich 
nicht, dass alle Menschen nur tanzen und tanzen.... 
 


