
Seine Hoheit, der Ho.hn 

- Heiss.:lOSll der Doseinefreude / Lob des Hühnerkönigs ... 
Von Darnhnrd Schulz 

Die Hähne dominier en. Do.a wird jeder zugeben I!lÜOeen, dem ein 
wa.ckercr H.:Um nicht nur ein Leckerbi ssen, sondern auch oin Symbol der 
männlichen ~ürde und Herrschorlust i st. Au! dem Hühnerhof hat dio Gl eich
bcr cchtigll1'.g noch n i cht um s i ch gegriffen. Die Hähne gebcm den 1'tin an, 
und was sie krähen, das scharren die Hennen i ns Er dr ei ch ihrer Gehege ••• 

Hähne scharren nicht. Sie haben dns nicht nl:lt i g . Hähne nehmen 
Futter a uf , und in der übrigen Zeit stehen sie da. , werfen sioh in die 
Brust, spreizen ihr Gefieder und wetzen ihrem Sporn. il1r wissen, daß 
Hähnchen, wenn s i e aus dem Ei geschlüpft sind , meuchlings ausgerottet 
oder nls Ua.athähnchen vorna.scht worden. Unter zwanzig Hölmon bleibt vo~ 
mutlieh itllllor nur ein einziger om Loben. Aber ger ade dioso Ausorwählt
hoit , diosoa l.Jbcrapr ingon der Todoszonc , formt den vorbliebenon Ha.h.n zur 
Per sönlichkeit. 

t.lbor ei nen Geflügelhof als Geb i eter oingosotzt, waltot or sei
nes Amtoo Lli.t :ldligor Arroganz. Nicht umsonst haben di e Go.l.lier don Hahn 
els Uappontior er koren. Die Fr anzosen wissen, wo.s ein sutor Hnlm. wart 
ist. 

Di o Natur hnt di o Hähne pr ächti ger au.agos tntt et bls die Hen
nen. Illi.hne eind größer, bunter, man möchte engen: geräumiger. Die Schön
heit eines Gockel s mißt von der echillorndon El lipse dar Kopfrundung bis 
zum äußerst en Wuppdieh der Schwanzfeder. Dazwischen aohroit ot ei n vi c.l
fäl tiaos Schöpfungswunder on Ktsr perbau, üppig sehwcllondcm Kamm, cllon
boinorncn Ohrschoibon, bl itzenden Augäpf eln, honiggelben Roitcrboinon, 
fruchtb aren Absieht on und mnchtvollom Gehabe. 

Dor Clou des Hn.hnos ist der Siohelechwanz. Di oso Siehol ist 
gerndazu oin Vollmond an Eitel keit und Hochmut . Boi don llähnon hoißt 
das Sprichwor t: "Hochmut kommt vor dom Bratentopf 11 • Nur boi nasaohähnon 
l äßt eich das Hackoboilchon Zeit. 

In der Schwanapo.rtie entfoltot s i ch die \7ürdo des Hn.bnos als 
Pnscha . Z\7o1folloe ist or dank diosor Rollo allen anderen Haustioron 
üborlogon. tl'cr ist immer oben? Dor Hahn. Von dor Toppichettlllßo oder voa 
WäsChepfahl herab l ä ßt or seine blitzenden Äua:loin durchs Revier schwoi
ten; Unter ihm - or achtot kaum darauf - begnügen eich di e Rennon da
mit , m:rmer o.ua dem Boden zu zerren und Kalk zu picken. Sol bat nu.t dom 
Mis t verliert aoino Hoheit ecinon Nimbus nicht . Der bäuorlicho Uiat
hnufon, diese Warze nm Loib der Erdo, ist sein Thronaoseol. 

Hannon plustern sich, do.s i st nllca. Aber dio Hähne kümmern 
sich Um das, fi'Q.B vorgeht . Sie nehmen Anteil on dor Täti gkei t dor Mon
schon~ · Sie achroiton a.uf und ab , aprühon Fou.or, s t r euen Futt er umher und 
krähon. Krähen ist daa Vorrocht dor Hähne . Si e dürfen krähen, so of'l es 

~~~~l~~o.ß h:~~=· s~n l~~~o~~~tE~~ ~c~~;n s~~l~~l~~~;ic::U 1:io k~~o 
X:ollektivc.rboit. Die Psyche doe Huhnes iat nicht dnrouf abgestellt, i m 
Angceicht ihroe Herrn ein Di zu hintorlneson. 

lJor Schrei des Hohnes stockt cn. i'Tir konnon das a.us dom dörf
lichen Anseho.uungsuntorricht . Ee schreit nio der oinzolno Ho.lu:4 Sie 
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erhoben c~lo zuecmmon ihre Stimme zu einem Chor dar Lobons:!roudo , zu 
einem Hcisso.ss o. der Dnaoinsluät. 

unseres Go~~i~~t D~~t~~c~~~ii~~i ;_r~!1~~~a~~~t E~1!~r D~~1 d~~t ~~~~ 
zolle dor Lobonala'afil:. Ohne Ei kein Hl"..hn. Ohne Hahn keine Eier; Lo.saon 
wir die Hähne in dem Glnubilntol.Gii g!ngo es in der Hauptac.cho um sie. 

Es ist so acht!n, Hahn zu sein. 

MaikMtzchen 

Von Theodor Storm 

Vergangnen Maitag brachte meine Katze 
Zur Welt sechs allerliebste kleine Kätzchen, 
J,'faikätzchen , alle weiß mit schwarzen Schwänzchen. 
Fürwahr, es w.:1r ein zierlich ··tachenbettchenl 
Die Köchin aber - Köchinnen sind grausam, 
Und Menschlichkeit wächst nicht in einer Küche -
Die wollte von den sechsen fünf' ertränken i 
Fün1' weiße, schwarz geschwänzte Maienkätzchen 
Ermorden wollte dies verruchte Weib'. 
Ich half ihr heim! - Der Himmel segne 
Mir meine Menschlichkai t! Die lieben Kätzchen, 
Sie wuchsen auf und schritten binnen kurzem 
trhobnen Schwanzes über Hof und Herd j 
Ja, wie die Köchin auch ingrimmig dreinse.h, 
Sie wuchsen auf 1 und nachts vor ihrem Fenster 
Probierten sie die allerliebsten Stimmchen. 
Ich aber, wie ich sie so wachsen sehe, 
Ich pries mich selbst und meine Menschlichkeit. -
Ein Jahr ist um, und Katzen sind die Kätzchen, 
Und Maitag iat'sl - Wie soll ich es beschreiben, 
Das Schauspiel, das sich jetzt vor mir entfto.ltet! 
Mein ganzes Haus, vom Keller bis zum Giebel, 
Ein jeder Winkel ist ein Vlochenbettchen: 
Hier liegt das eine, dort das andre Kätzchen, 
In Schränken, Körben, unter Tisch und Treppen, 
Die Alte gar - nein, es ist un:tussprechlich, 
Liegt in der K~chin jungfräulichem Bette! 
Und jede, jede von den sieben Katzen 
Hat sieben, denkt euch! sieben junge Kätzchen, 
Maikätzchen, alle weiß mit schwarzen Schwänzchen. 
Die Köchin rast, ich kann der blinden Wut 
Nicht Schranken setzen dieses Frauenzimmers: 
Ersäufen will sie alle neunundvierzig! 
Mir selber 1 ach, mir läuft der Kopf davon -
0 Menschlichkeit ! wie soll ich dich bewahren! 
We.15 fang' ich an mit sechsundfünfzig Katzen! -


