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Dcrnhn.rd Schul::'\ Hirsche vor den Schlitton 

Vurgo.ngcn der Novccbcr. Verklungen die Uorto über dc:J Tod , Verweht der 

Geruch der woißen J\storn . Jetzt kor:JIJ.t Lebenafrei.tdc e1.uf . Der Advent ist o.n -

c;cbrochon , dio Vorweihnuchtsze:i.t , die Stüson des Schunkens, .IOJ1a• öl'l ttnd .. ber

~~~ ttnd ei:al.;;Q.'Ifoa ''"'01 lies E~s:e)Et.~tf4iw exste~lte , da iet el Jcca , H:m 

schenkt , und C:ID. will beschenkt werden . 

Hier und do. klingen aus den Türen der Gcschiifto ' di~< iid: !!asil.g ähl'l 

ut ~ Sa~allilstt bnpdeln ... l"leihnachtsmelodien , Es ist ein Ros entsprungen . 

0 du fröhliche, o du selige . Leise rieselt dor Schnee, 

Schnee rieselt natürlich nicht , \"las r ieselt , ist Regen . Aber es il.;t 

nicht der k.ul tc 1 gr aue , elende Regen des I~ove~:~ber, Der Regen, der heute 

fällt, ist vergoldet und auf aeltsa.oo \"leise sogar wohltuend. f,_ /rJ.. 
~-oidet ieb diesei fleß"'tti"1"VOIJ Glanz der Schnufcnstcr, der Lichterketten, 

der Christbäuoe. Er stirnnt nicht traurig , er stil$lt heiter . Er besitzt die 

Eigcnccho.f"t, Dinger kostbar zu mchon , die jenseits des Regens liegen : die 

l"n:irrile des Ofen::; , der Duft von Gebacken<m, dor Reiz eines Uuchco 1 die Vor 

freude auf oin Konzert, das Öffnen oiner rleinflaucho, dor Gvruch frü;chgc 

tk~.hlenen Knffecs , d;;:;s Gcräu.Gch bciu L.ufbrcchen eine r \1ttlnuß 1 d~s Rascheln 

oit Schz:ruck:pupi or , d,..,_a Anzündon einer 'l'Clbakspfe i fe , daG Blättorn iu Rezept 

buch, Horte wie Ziotstern , Handel.Gchnit te, Kroknntfüll\mg, Disl~uitl;oden , 

Schokola.dcnguß, Nolkenpf"offer, Ro.Gino, Buttcrflö"ckchen . 

Ucin heiligem Nikol.mw , nllein das l!ort "Duttorflöckchcn" genügt doch 

"""~"'"' schon, uu in Dnnkbarkcit au:;zubrcchcn. Duttcrflöckchen e4-Ad nicht uolbst-

verstiindlich . Dio:. ~.J.;mo(Männcr und Fro.ucn, die cvnkuiert, ver 

t r ieben, gefangen, bc::;tro.ft, nißho.ndelt und beschuldigt Hurden , M.c lobt 

iuo.cr noch . Sie sind die einzigen 1 die Uuttcrflöckchcn zu würdigen l"licc;cn. 

D::..s '."/ort J;:ooot nur in &ckrozcptcn vor, aber es UI.lSchließt d<;n gnnz;;n 

Reichtun, den wir heute genießen. Noch leben wir io Frieden. Noch dürfen 

\"lir reden . lloch bufiehlt uns nioannd den Gleichachritt , 

Ich liebe den Dczenber, und ich halte dar:m fest , dt,ß nichtc d"-s Gefühl 

der Freihoit und der l"lohlhc.bcnheit so waChzurufen vernug 11ie diese Zeit vor 

1"/cihnL\chtcn. Der Mensch uuß etl"lns zuo Freuvn hcbvn . \1ns ihn d.:-~s \leihn.:-~chts-

fest auch bedeutet, er i'r"ut .oich . oo11 e. Q sielt he , ct freut IJidi ""t"5:t-

Der Mensch bleibt vor .;:incr Auslne-c stehen, in der Wvihno.chton auf Kin

dcro.rt dargestellt ist. Der Schornstein einer Lokonotivc stößt 11Cißc l"l.::tttc 

aus, Ein P;:cotor hat rote Ilo.;::rc . z~:ci Dücker trugen ein Kuchenblech , groß 

wie oinc Stalltüre Der \1nchtociotcr roitet auf einer Kuh . Jen 1/.:Jihnachts

"l;chlittcn , der r.:it Geschunkpnlccton bclo.den ist, Zi<;ht ein Rothirsch oit 

schröclüichec Gcw.,ih . liirsch ist o:.bcn doch großv.rtigcr o.ls ?!erd oder go.r 



Zugmschine. 

Der l~cn::;ch Gehreitet ins linrcnhnuo und fährt Rolltreppe. 3r setzt aich 

in eine Konditorei und vorlangt Pfoffernünoe . Er probiert Stiefel nn und 

aotz:t einen Hut nuf. Er wählt eine Krnl,atte aus und znhlt einen ~tel 
an , El' frngt nach dco. Preis einer ~ und erkundigt sich nach den 

tochniGchen Daten einer Spielzeugoisenbo.hn. Er kauft D~unku.chcn5pitzen und 

Sahnetrüffel, 

Der Hcnach in /,dvent ist l~~)~!f,~~~~ · Dc.u süße Gedudel no.cht ihn achwnch, 

und \'EB Ii e -el J.:I.JaPg ;i~ er n1nnt eich ~. l'lit doc Lcichhdnn nie wieder 

o.utzuhöron . Es behagt ih.o. , großz\icig und edel zu sein, ~ht 

e~, J,l,ll.d in übcrro.nchonder Offenheit ~;ibt or zu, da.ß er oinsno loben

den Tanten, Onkeln und Nc.chbarn Gutes schuldet, 

Und so gcht'a weiter oit knistorndoo SchD'lck~pior und klirrenden Too

Hiffolchon unc:l 0-To.nnonbo.ua-W.!Unn 'ea.w wio- grün- sind- doino-Dlättur, Wor 

Kinder h._"\t, setzt sie dec Esel ztuf die Kruppe und läßt sie knipsen, Der f','JI,I,iic 
r/cihn.nchtsco.nn .uit seiner roten llütze und der schvmrzon Rute ist cit auf 

dcD Dild, und wGnn das Kind erwachsun ist , wir d es sich der süßen .'.ngst von 

d;:u:ulls erinnern und lächeln. 

uelcg und Honorar bitte sondc:t nn 
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