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NICHTS MEHR ALS NICHTS 

Was wiegt eine Schneeflocke ? 
	



Was wiegt eine Schneeflocke ? 
  
Es war Winter. Überall schneite es. Im Wald saß eine Wildtaube auf  einem Baumzweig. Still betrachtete sie 
das Schneetreiben. Da flog eine muntere Tannenmeise auf  die Taube zu und setzte sich neben sie. "Guten 
Tag", sagte die Tannenmeise. "Ich grüße dich", erwiderte die Wildtaube. "Was gibt es Neues im Wald?" 
"Die ganze Welt schneit ein", sagte die Tannenmeise. "Es kommen einem die seltsamsten Gedanken und 
Fragen bei diesem Wetter. Was meinst du, Wildtaube, was wiegt eine Schneeflocke?" Die Wildtaube guckte 
in die Luft und verfolgte eine Schneeflocke nach der anderen, wie sie langsam und leise zu Boden fielen.  
  
"Eine Schneeflocke ist so leicht, dass sie gar nichts wiegt", antwortete sie. "Das habe ich auch gedacht", 
sagte die Tannenmeise. "Aber es stimmt nicht. Hör dir die wunderbare Geschichte an, die ich neulich erlebt 
habe:  
Ich saß auf  dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als es zu schneien begann. Es schneite nicht besonders 
heftig, sondern so wie jetzt. Lautlos und ohne Schwere fielen die Schneeflocken auf  die Erde. Ich zählte die 
Flocken die auf  die Zweige und Nadeln des Astes fielen und daran hängen blieben. Genau 3 741 953 waren 
es. Als die 3 741 954. Flocke niederfiel - nichts mehr als nichts, wie du sagst, brach der Ast ab.“  
  
Damit flog die Tannenmeise wieder davon.  
  
Auflösung – Ende des Originals: 
Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle Geschichte", dachte sie. ...  
Und da sie ein kluger Vogel war, ein Tier, das die Menschen zum Friedensvogel erklärt hatten, 
begriff  sie auch gleich, was diese Geschichte bedeutete. "Vielleicht fehlt nur die Stimme eines 
einzelnen Menschen zum Frieden in der Welt?"  

  
 
  
(Mündlich überliefert – bearbeitet v. Regina Siegels /und cma Kreativatelier 2021) 

	



NICHTS MEHR ALS NICHTS 

Wie lautet das Ende der Geschichte? 
 

Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist 
eine tolle Geschichte", dachte sie. ...  

 
Nun folgt eine Vielfalt von Versionen – wunderbar... 

Mannigfaltig wie Schneeflocken!  
Ein Dankeschön an alle Poetinnen und Poeten! 

 

	



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

Das ist eine tolle Geschichte, dachte die Taube… und in Gedanken versunken rupfte Sie sich achtlos eine Feder 
aus. 
Ganz leicht, fast wie eine Schneeflocke segelte die Feder zu Boden. Die Taube sah zu und dachte: eine Feder 
mehr oder weniger, was macht das schon ... Würde ich jetzt aber alle Federn ausrupfen… dieser Gedanke 
beängstigte sie sehr . 
Schnell schwang sie sich in die Luft, und wurde bei jedem Flügelschlag leichter und freier…..und ihre Federn 
trugen die Taube mit ihrer Geschichte davon. 

  
                                                               ENDE                          yome 19.1.2021 

	



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

Die Schneeflocke hat den Ast zum Brechen gebracht.   
Ebenso ist es oft der eine Gedanke noch, ähnlich der Schneeflocke 

 - nichts mehr als nichts –  
der etwas verändert. 

M.R. 



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

Das ist ja eine tolle Geschichte," dachte sie und plusterte sich ein wenig auf, denn es 
war recht kalt. Eine Schneeflocke tänzelte von oben und landete auf  ihrem Schnabel. 
"Und es würde mich wirklich interessieren, wo die Meise so gut zählen gelernt hat." 
 
Grüssle F. 



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

Zuerst machte sich die Wildtaube auf  Futtersuche bevor sie sich intensiver mit der  
3 741 954 igsten Schneeflocke befassen wollte. 
Müde und wohlgenährt schlief  sie auf  ihrem Tannast ein und erwachte erst wieder, als 
heftige Regentropfen ihr Federkleid benetzten. 
MJ 



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

Die Taube fiel ins Sinnieren. „Wieviel wiegt wohl eine meiner Federn? Ist sie schwerer 
oder leichter als eine Schneeflocke? Aus wievielen Federn besteht wohl mein Kleid? Ich 
habe sie noch nie gezählt. Die Menschen wissen ja auch nicht, wieviele Haare sie auf  
dem Kopf  haben. Wieviel Musse muss man haben, so viele Schneeflocken zu zählen!“ 
Und sie erkannte, dass die Ausdauer die Erkenntnis gebracht hat.  
MG 



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

Und plötzlich erschrak sie. Sie flog eiligst davon, bevor ihr Ast unter der Schneelast 
brach. 
MG 



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

„Wenn Schneeflocken vom Himmel schweben, leicht und zart, ist es eine Lust 
zuzuschauen“, sinnierte die Wildtaube. „Zuerst sind es kleine, zierliche Dinger, dann 
werden sie breiter, grösser und schwerer. So wird aus der Schneelust eine Schneelast.“ 
Sie flog davon, bevor der Ast brach, auf  dem sie sass. 
 
Es liebs Grüessli, H. 



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

Gurrend ruckte der Kopf  der Wildtaube hin und her, während sie eine Antwort suchte auf  die Frage: „Wieviel wiegt eine Schneeflocke?“, und 
in ihrem Erinnerungsspeicher eine nächtliche Begegnung mit der Weisen Eule fand, welche in einer lauen Vollmondnacht wieder einmal ihre 
Weisheit zum Besten gegeben hatte und allen Zuhörern erklärte, das es keine zwei gleichen Schneeflocken gäbe, das jede Schneeflocke ein 
Novum, ein absolutes Individuum, ein ausgesprochenes Unikat sei - und da wurde der Wildtaube klar, dass damit auch jede einzelne 
Schneeflocke ein ihr eigenes Gewicht haben würde und niemals eine universelle Gewichtsangabe das Gewicht der Schneeflocke bezeichnen 
könnte.  
 
Der Wildtaube war klar, das die Antwort zu simpel, zu einfach, zu offensichtlich war und sie begann tiefer und tiefer die philosophische 
Bedeutung einer möglichen Antwort zu erforschen, wog ab, verwarf, dachte neu, nahm einen neuen Ansatz und formulierte am Ende die Frage 
um in: Welches Gewicht hat eine Schneeflocke?, was ein völlig neues Licht auf  die Situation warf   und sie einer möglichen Antwort näher 
brachte.  
 
Es lag auf  der Hand, dass jede Schneeflocke sich ihrer Individualität bewusst war und sie daraus eine enorme Kraft zog, welche es ihr 
ermöglichte, der Gemeinschaft zu dienen, sich ihr anzuschliessen - nicht unterzuordnen - Sie mithalf  eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen, 
eine einzelne Schneeflocke, so individuell sie auch war, würde nichts ausrichten können, würde überhaupt nicht wahr genommen werden, 
würde einfach vergehen...  
 
Aber Milliarden um Milliarden von Schneeflocken könnten, ja, würden die Welt 🌎 verändern, das Bild der Erde wandeln, eine lautlose, 
geradezu sanfte Entwicklung einleiten, eine Ruhepause einläuten, bevor im Frühling der Kreislauf  des Werdens und Wachsens wieder 
erwachte, ja, - nun hatte die Wildtaube das "Gewicht" der Schneeflocke erkannt, die Tragweite erfasst...  
 
Eine Schneeflocke alleine wiegt nichts - wie auch die Meise gesagt hatte - doch das Gewicht jeder Schneeflocke in der Gemeinschaft  
ist wertvoll, unschätzbar wertvoll.  
 
R.  

	
	



Nun hatte die Taube etwas zum Nachdenken. "Das ist eine tolle 
Geschichte", dachte sie. ...  

Die Wildtaube dachte bei sich, diese Meise hat doch 'ne Meise, sowas kann man doch 
gar nicht ausrechnen, weil es zu viele Variablen hat.  
 
Ich weiss nicht wie dick und wie lang der Ast war, wieviele Zweige er hatte, wie viele 
Nadeln an den Zweigen hingen, sonst hätte ich alles durch diese Millionenzahl der 
Schneeflocken teilen können und ein Ergebnis erhalten.  
 
Ich flieg zu meinem Täuberich, der wart' auf  mich.  
 
R.  

	
	


