
Lebenslinien eines Bleistifts 

   

Er erblickte an einem sonnigen Spätsommertag das Licht des 

Lebens in Stein bei Nürnberg.  

Seine Mine bestand aus Graphit als Pigment, Ton als Bindemittel 

sowie Fetten und Wachsen und hatte einen Durchmesser von 2 

mm. 

In Holzplatten wurden dann Nuten gefräst, in die dann die fertig 

gebrannten Minen eingelegt werden. Die Platten mit den Minen 

werden jeweils mit einer weiteren Platte verklebt. Anschließend 

wurden sie zu Bleistiften zersägt und dunkelgrün lackiert. Er war 

noch aus wertvollem Zedernholz, das als das geeignetste Holz für 

Bleistifte gilt, weil es sich aufgrund der wenigen Astlöcher leicht 

durch einen Anspitzer schneiden lässt. Da Zedernholz jedoch 

langsam wächst und somit teuer ist, wird es auch oft durch 

Pinienholz ersetzt. 

Sein  Querschnitt war sechseckig , damit er auf einer geneigten 

Fläche nicht davonrollen konnte. 

Wie Zinnsoldaten wurden er und seine Brüder, alle gleich lang, 

gleich dick und gleich grün, in Schachteln verpackt und auf die 

Reise geschickt.  

Seine erste Wochen verbrachte er im Regal eines 

Schreibwarengeschäftes, so lange , bis er im Rahmen eines 

Einkaufs für Schulbedarf in die Schultüte eines kleinen Jungen 

geriet, der sein erstes Schuljahr beginnen sollte.  

Seine erste Aufgabe bestand darin, in der ungelenken kleinen , 

feuchten Hand seines ersten Herren mit hohem Druck,  

Buchstaben in ein liniertes Heft zu malen. Reihenweise schrieb er 

kleine und große As und Bs, das ganze Alphabet durch. Später 

kamen auch Zahlen hinzu und schließlich erste kurze Sätze, wie 

„Das Haus ist groß.“ oder „Mama ist lieb“. Er gab sich große Mühe. 

Immer wieder musste er die Angst unterdrücken, in der Mitte 

auseinander zu brechen oder so viel gespitzt zu werden, dass ihm 

ein frühzeitiges Ende beschieden sein würde. Nach einem Jahr 

aber wurde er erlöst und von einem ersten Schulfüller abgelöst. 

 

Eine Zeit lang lag er nun vergessen auf dem Boden des 

Schulranzens herum, um dann eines Tages in der Küche zu 

landen. Die Dame des Hauses suchte ein Schreibgerät, um die 

wöchentlichen Einkaufslisten zu verfassen. Da sich nichts 

Passendes fand und alle Kugelschreiber wie durch Zauberhand 

verschwunden waren, suchte sie im Schulranzen ihres Jüngsten 

und wurde fündig. 
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So kam er in eine neue Welt. Fein säuberlich notierte er auf kleine 

Zettel so wichtige Dinge wie Milch und Müsli, aber auch Bier und 

Zigaretten, oder Nudeln und Tomaten. Es war eine durchaus 

verantwortungsvolle Tätigkeit, diente sie doch dazu, den 

Familienfrieden aufrecht zu erhalten und zu gewährleisten, dass 

jeder jederzeit alles, was er zum Leben zu brauchen meinte, auch 

vorfand. Unser Bleistift nahm seine Aufgabe sehr ernst. Zumal der 

Druck jetzt deutlich leichter war, die Hand , die ihn führte , 

sanfter und weicher und trockener. Aber die Tätigkeit hatte auch 

ihre Nachteile. Die Essensgerüche in der Küche verursachten ihm 

manchmal Übelkeit und Fettflecke auf den Zetteln ließen seine 

Buchstaben verschwimmen. Für ihn hätte es dennoch so bleiben 

können. Aber nichts bleibt im Leben, wie es ist. 

 

Eines Abends nahm ihn die jugendliche Tochter des Hauses mit 

auf ihr Zimmer. Zu ihrem Geburtstag hatte sie ein rotes, in weiches 

Leder gebundenes Büchlein von ihrer Patentante  geschenkt 

bekommen, ein Tagebuch. Nachdem das Büchlein einige Wochen 

ziemlich unbeachtet in einer Ecke des Schreibtisches gelegen 

hatte, sollte es heute Abend in Gebrauch genommen werden. Das 

junge Fräulein hatte sich erstmals verliebt und wollte ihre 

Gedanken nun einem, hoffentlich sehr verschwiegenen, Freund 

mitteilen. Und so erfuhr auch der Bleistift erstmals von den 

heftigen Gefühlen der ersten Liebe, von Sehnsucht und Zweifel, von 

Ängsten und Glück und der Seligkeit der ersten Küsse und auch 

von weiteren Gelüsten, die ihn fast erröten ließen. Aber er war stets 

tapfer und brachte alles getreulich auf Papier, ohne Zweifel und 

Zögern, bis zuletzt Tränen seine  gleichmäßigen Buchstaben auf 

dem Papier verwischten. Dennoch  war es eine schöne Zeit, so 

voller Gefühle und Zärtlichkeit in den allabendlichen blauen 

Stunden, umgeben von zartem Jungmädchenduft der zierlichen 

Hand. Er fühlte sich jung, stark und unsterblich. 

Das Ende war jäh. Er wurde in das rote Büchlein geklemmt und 

landete unter einem Stapel Pullover in der dritten Schublade von 

oben einer weißen Schleiflackkommode. 

Hier war es dunkel und still. Tage und Wochen, Monate, ja Jahre 

vergingen und er dachte schon, er würde hier für immer 

begraben liegen. 

Aber eines Tages wurde die Schublade geöffnet, die Pullover 

herausgerissen und aussortiert. Das Büchlein wurde gefunden, 

durchgeblättert und schließlich weggeworfen. Er selbst wurde 

herausgenommen und zur Seite gelegt. 



Das Zimmer leerte sich. Die Tochter des Hauses war zum Studium 

in die nächste Stadt gezogen. Aus ihrem Zimmer sollte nun das 

Büro des Hausherrn werden.  

 

Hier nun fand unser Bleistift seinen neuen Aufgabenbereich.  

Statt Liebesschwüre brachte er nun des Nachts lange Zahlenreihen 

auf Papier. Die Geschäfte gingen schlecht und die Familie, mit 

den nun fast erwachsenen Kindern, brauchte viel Geld. Sorgen 

plagten den Hausherrn und ließen ihn in stundenlange 

Rechnungen versinken. Der Bleistift versuchte die Zahlen so exakt 

wie möglich darzustellen und so Ruhe und Struktur in die 

Berechnungen zu bringen. Dies sollte die Angst bändigen und 

Ordnung, ja Hoffnung und Zuversicht in die Gedanken bringen.  

Es wurde aber erst besser, als auch die Hausfrau wieder einer 

bezahlten Tätigkeit nachging und die beiden Kinder endlich das 

Haus verließen und für sich selber sorgen konnten. 

Nun wurde es ruhig im Haus. Bald ging der Hausherr in Pension. 

Unser Bleistift war nun auch klein und alt geworden. Er war nur 

noch wenige Zentimeter lang und seine einst so kräftig grüne 

Farbe verblasst und stellenweise abgeplatzt. Ganz am oberen Ende 

zeigten sich noch sogar einige Bisswunden von seinem ersten 

Besitzer, der gern zur Endspannung auf ihm herumgekaut hatte. 

Auch seine Schwester hatte ihn gern im Mund gehabt, wenn  auch 

zärtlicher und weniger beißend, wenn sie nach den richtigen 

Formulierungen für ihre Empfindungen suchte.   

Der Hausherr aber steckte ihn, dank seiner Sparsamkeit , in eine 

Verlängerung. Und nun kam noch einmal eine wunderbare Zeit 

der Muße. Er durfte malen, sanfte Linien ziehen, Flächen 

schraffieren und Perspektiven zeichnen. Er durfte Tiefe in die von 

ihm aufgebauten Bilder bringen. Er liebte diese Tätigkeit in der 

Ruhe des Morgens oder auch im sanften Licht des Nachmittags.  

So hätte es bleiben können. Er fühlte sich wohl und geschätzt. Er 

wusste um das baldige Ende seines Lebens, aber Dank des 

Verlängerungsschaftes konnte er es täglich verleugnen. Er fühlte 

sich wichtig und geliebt, sicher hier im geschützten 

Arbeitszimmers seines Meisters, beide vermeintlich gleichermaßen  

aufeinander angewiesen. 

 

Das Ende kam plötzlich und letztlich unerwartet. Eines Tages 

nahm man ihn aus der Halterung und versuchte  ein letztes Mal 

seine Mine zu spitzen. Dies wollte nun nicht mehr gelingen. Er war 

zu kurz geworden. In einer raschen entschiedenen Bewegung 



wurde er in den Papierkorb befördert, um hier auf den 

Abtransport mit dem Hausmüll zu warten. 

Hier lag er nun, eingehüllt in ebenso überflüssige Papierreste. Es 

war nun unleugbar: Er war am Ende angekommen. Es war ein 

langes Leben gewesen, wenn auch kein sehr bedeutendes - ein 

alltägliches Leben eines alltäglichen Bleistiftes. Er war nur einer 

von Vielen. Er hatte seine Aufgaben treu erfüllt, bis zuletzt. Aber 

hatte das denn einen Sinn gegeben. Hatte sein Leben einen Sinn? 

War seine Tätigkeit nicht wie das Waldfegen? Sinnlos ! Es würde 

doch eigentlich nichts von ihm bleiben und das, was er getan 

hatte, hätte auch jeder andere Bleistift tun können, vielleicht 

sogar besser. Er hatte sich aufgerieben, aber wozu? Bald würde 

sich keiner mehr an ihn erinnern. Oder lag der Sinn des Lebens 

wirklich im Leben selbst.  

Über all diese Gedanken wurde er müde. Er legte sich zurück, 

schmiegte sich an eine Seite und schlief langsam hinüber. Sollten 

doch die anderen all die Fragen beantworten. Er war nur der 

Rest eines alten grünen Bleistifts und sehr, sehr müde. 
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