…und wieder ein Tannenbaum
Rau blies der Wind von Nordwesten. Vielleicht ein wenig stärker als sonst im Spätherbst,
aber der zierliche Tannenbaum hielt sich gut. Er war ja von klein auf an das Leben im
Hochgebirge gewohnt. Vor 15 Jahren strecke er das erste grüne Büschel aus einem
winzigen Samenkorn. Inzwischen hatte er viele eisige Winter und ebenso viele kurze
Sommer erlebt. Aus dem zarten grünen Büschel ist mittlerweile ein hübscher Baum
geworden, ein Tannenbaum eben, der ehrfurchtsvoll zu den Verwandten seiner
Spezies, die gleichfalls knapp an der Baumgrenze wuchsen, aufblickte. Mit seinen
mehr als viereinhalb Metern ist er ja noch ein Jungspund. Ach ja, er lebt, wie schon
erwähnt, nicht allein am Berghang, ins menschliche übersetzt könnte man sagen, dass
er ein paar Geschwister in seinem unmittelbaren Umfeld hat. Wohl alle Kinder des
mächtigen, direkt vor einem großen Abhang stehenden Baum. Fast hundert Jahre soll
er hier schon stehen und so hat er auch für gehörigen Nachwuchs gesorgt. Der
fünfzehnjährige Tannenbaum war einer davon, auch der etwas zerzauste, nur wenige
Meter entfernt stehende, stammt von der ehrwürdigen Tannenmutter. Drei Jahre vor
seinem Bruder keimte er und so ist er auch schon um einiges stämmiger. Die
unmittelbare Nähe machte es den beiden leicht, sich zu unterhalten. Nicht allein im
Leben zu stehen, das hat schon etwas. Selbst wenn wir uns das nicht vorstellen können,
auch Bäume können sich unterhalten. Teils in Zeichensprache, teils hilft Ihnen der Wind,
der im Hochgebirge nur selten pausiert. Sie stellen dann ihre Äste und Zweige immer
so gegen den Luftstrom, dass höchst unterschiedliche Töne entstehen, das sind dann
die Worte der Tannen. So einfach ist das. Dabei schnappten die beiden bei Sturm
auch so manches auf, was sich ihre, auch weiter entfernt stehenden, Verwandten so
erzählen. Und da die eine oder andere Tanne schon unzählige Jahrzehnte am Stamm
hat, streifte immer wieder allerhand Wissen durch die Luft.
An einem, zunächst recht sonnigen Herbsttag wechselte das Wetter am Abend recht
plötzlich. Sturm kam auf, ehe sich der Himmel mit einer dicken grauen Decke überzog,
deren Fracht sich alsbald über den beiden Tannengeschwistern entladen sollte. Der
Sturm, ja der Sturm brachte interessante Informationen zu den beiden. Es fiel das Wort
Weihnachten und dass da Bäume in Stuben aufgestellt werden. Am nächsten
Morgen, als das Unwetter weitergezogen war, fragte der jüngere seinen Bruder ob er
zu der Geschichte mit Weihnachten mehr wüsste. Doch der zuckte ein wenig mit
seinen Ästen und meinte: "Ich hab auch erst gestern davon gehört." Wie auch immer,
die Neuigkeit brachte eine willkommene Abwechslung ins Leben der Tannenbrüder.
Da sie mit Weihnachten und Stube nichts anfangen konnten, entschlossen sie sich,
beim nächsten kräftigen Wind Ihre Fragen an all die entfernter stehenden Brüder,
Onkel usw. zu stellen. Es dauert ein paar Tage, in denen die beiden ihre kühnsten
Spekulationen anstellten, bis wieder ein kräftiger Wind einsetzte, der auch gleich den
wenigen, krummen Birken, die sich ins Gebirge gewagt hatten, die bunten Blätter
davon blies. Doch nicht nur die Blätter transportiert der Wind, auch die Fragen der
Tannen Jünglinge. Da die weitläufige Kommunikation immer nur in eine Richtung
erfolgen kann, mussten die beiden auf den nächsten Wetterumschwung warten.
Genau genommen, es musste sich erst, der zu dieser Jahreszeit eher seltene, SüdOstwind einstellen. Und das dauerte. In den Nächten wurde es kühler, einmal schneite

es sogar schon ein wenig, aber der ersehnte Süd-Ostwind ließ auf sich warten. Dann,
die beiden hatten die Hoffnung längst aufgegeben, setzte der Wind bei strahlendem
Wetter, für ein paar Tage sogar völlig aus und die weiter unten liegenden Täler füllten
sich mit Nebel. Es wurde auch wieder deutlich wärmer. Feingliedrige Gebilde zogen
tags darauf malerische Streifen am Himmel und allmählich setzte tatsächlich die
Strömung aus Süd-Ost ein. Klar es war Föhn. Und mit ihm kamen auch die ersten
Antworten zu Weihnachten und was es mit einer Stube so auf sich hat. Es sei die
höchste Auszeichnung die einer Tanne widerfahren kann, wenn sie in eine Stube käme
und dass so ein Baum dort auch noch geschmückt wird. Mit Äpfeln, Kerzen und Kugel
aus Glas, vernahmen die beiden. Ach ja, Weihnachten sei ein ganz besonderes Fest
der Menschen, dass sie mit einer geschmückten Tanne in ihren Stuben feiern. Und da
kam auch schon die nächste Antwort, da Menschen nicht wie Bäume, einfach im
Freien, sondern in "Häusern" leben und diese Häuser noch dazu aus verschiedenen
Abteilen bestanden, gaben sie diesen auch Namen. Das größte Abteil nennen sie
Stube. Der eine oder andere Baum von diesem Hochplateau hatte schon das Glück
in eine Stube zu kommen, vernahmen sie. "Das muss ja richtig toll sein, so in eine Stube
zu kommen." Meinte der fünfzehnjährige Tannenspund. "Ich weiß nicht." Meinte sein
Bruder "Da ist man doch weg von unserem Platz mit der schönen Aussicht, und ich
kann mir nicht vorstellen, dass man dort weiterwachsen kann". Nachdenklich ließ der
jüngere seine Äste ein wenig hängen. "Und", so legt der ältere nach "Wenn einen von
uns das Lostrifft, steht der anders hier alleine und muss mit der Unterhaltung auf den
passenden Sturm warten." Sie hatten nun einiges zum Nachdenken. Die Chance, dass
einer der beiden eine Weihnachtskarriere machen würde, war natürlich gering.
Dennoch wogen sie in ihren Gesprächen die Vor- und Nachteile die einem
Weihnachtsbaum widerfahren, immer wieder ab.
Die Zeit verging und schon bald hielt der Winter Einzug. Dicker und dicker wurde die
Schneedecke die großen, wie die kleinen Tannen einhüllte. Damit verstummte auch
die Kommunikation, nicht nur zwischen den beiden Brüdern, sondern auch zwischen
allen Tannen. Die schweigsamen Monate hatten begonnen, auch wenn der Wind
gerade in dieser Zeit gewaltig blies. Woche um Woche verging, es hatte gerade ein
paar Tage aufgeklärt, da bekamen die Tannen Besuch. Hans und Sepp stiegen
winterfest bekleidet zum Hang hinauf. Es war mühsam, immer wieder sanken sie in den
tiefen Schnee ein und suchen ständig Stellen zu erreichen, von denen der Wind
möglichst viel Schnee weggetragen hat. "Jetzt hob is glot vaessn, wiafü Bam soin ma
bringa?" "Viere, oba nua ganz schäne, sunst soi ma muagn wo ondas suachn."
Antwortete Sepp. "No dann schaum ma holt." Meinte Hans. Immer weiter stiegen sie
hinauf und plötzlich rief Hans "Do, der is richtig schen, den schneid ma o." Das Los traf
unseren hübschen, fünfzehnjährigen Tannenjüngling. Schnell wurde eine Säge aus
dem Rucksack geholt und schon machte sich Sepp am Stamm zu schaffen. Er hatte
den Baum noch nicht ganz zur Gänze abgeschnitten, da wechselte das Wetter
Blitzschnell von Sonnenschein zu Schneesturm. "Moch schnö." Rief Hans. "Bock ma zom
und schaun ma, dos mai obi kemman."
Ein paar Tage stand der Tannenbaum schon einsam und verlassen an eine Scheune
gelehnt. Er verstand die Welt nicht mehr. Sollte das mit dem Schmuck und der Stube

nur ein Märchen seinen? Sein Bruder war allein zurückgeblieben, während er sinnlos
und schmucklos herumstand…. In düstere Gedanken versunken und von einer dicken
Schneedecke abgeschirmt, bemerkte er gar nicht, wie drei Menschen auf ihn
zukommen. Eine Familie. Der Bauer Xaver, die Bäuerin Bärbel und Liesl, die elfjährige
Tochter. Mit festen Griff fasste Xaver nach dem Baum und schüttelte dabei einen
Großteil seines Schneemantels ab. "Na da haben uns die Burschen aber ein richtiges
Prachtstück gebracht." Meinte er, als er in von der Scheunenwand entfernte. "Ich
glaub das wird der schönste Weihnachtsbaum den wir bisher hatten." Rief Liesel ganz
aufgebracht. "Nur zu groß ist der für unsere Stube." Meinte die Mutter. "Dann muss ich
ihn eben ein wenig abschneiden." Konstatierte Xaver. "Nein Papa, lass ihn doch, er ist
sooooo schön." "In die Stube muss er schon passen und zwar stehend. Ich hol mal das
Maßband, dann werden wir weiter sehen." Beruhigte Xaver, lehnte den Baum wieder
an die Scheune und verschwand im Haus. Bärbel folgte ihm und meinte "Ihr werdet
euch das schon ausmachen." Liesel blieb neben dem Baum und bestaunte ihn weiter
mit ihren großen Kohleaugen. "Mal sehen." Sagte Xaver mehr zu sich selbst. "Die Stube
ist 3 m hoch, zwischen dem Balken sogar 3,2 m. Da passt der Baum nie hinein, das sehe
ich auch ohne Maßband." "Nein Papa, bitte schneid ihn nicht ab." Quengelte Liesel.
"Das geht nicht, oder willst du das wir Weihnachten heuer in der Scheune feiern?"
"Warum nicht?" Kam es prompt zurück. Inzwischen hatte Xaver festgestellt, dass der
Baum gut einen Meter größer war, als die Stube an ihrer höchsten Stelle. "Liesel, es muss
sein, wart kurz, ich holte nur rasch die Säge." "Gib mir das Maßband, ich will sehen ob
du mich nicht anschwindelst." "Gut, sieh nach, ich holte inzwischen schon mal die
Säge." Meinte Xaver mit einem leichten Zwinkern in den Augen. "Papa, Papa ich hab
die Lösung, wir stellen den Baum rechts in der Ecke auf, wo der Aufgang ist. Da hat er
genügend Platz und kann so bleiben wie er ist." Rief Liesel als sie mit einem strahlenden
Gesicht wieder auf den Hof erschienen. "Das muss ich mir erst ansehen, ich glaube
nicht dass dort genügend Platz ist." Entgegnete Xaver, legte die Säge neben den
Baum und ging mit Liesel, die ganz aufgeregt hinter ihm her lief, ins Haus. "Was denkt
ihr nur, den Baum vor dem Aufgang aufzubauen, der verstellt sicher die ganze Treppe."
Rief Bärbel, die mittlerweile festgestellt hat, dass ihr Gatte drauf und dran war, Liesel
wieder einmal nachzugeben. "Wir holen ihn am besten einmal herein, dann sehen wir
weiter." Sagte Xaver völlig gelassen, während Bärbel den Kopf schüttelte und Liesel
gerade dabei war, einen geistigen Luftsprung zu machen. So kam das Ungetüm, wie
Bärbel den Tannenbaum nannte, in die Stube. Was ihn mit großer Freude und
Erwartung erfüllte. In der Ecke, die Liesel für den Weihnachtsbaum vorschlug, war nach
oben hin tatsächlich genügend Platz. Die Spitze ragte eben ins Obergeschoss, nur mit
dem Treppenaufgang gab es tatsächlich ein Problem. Um es genau zu sagen, der
Baum verstellte den Aufgang zur Gänze. Nun schüttelte auch Xaver den Kopf, den er
ergänzend zu seinem zweifelnden Gesichtsausdruck, Verlegenheit halber kratzte.
"Papa, das wird schon irgendwie gehen. Dann steigen wir eben über die Äste, wenn
wir nach oben wollen." Versuchte Liesel zu argumentieren. "Kommt überhaupt nicht
infrage, da bleibt der Baum ganz bestimmt nicht. Tu nicht so lange herum und
schneide ihn endlich ab." Donnerte Bärbel und machte damit klar, dass der Baum
allmählich zur Bedrohung des Weihnachtsfriedens werden könnte. Xaver, der sich
noch immer nachdenklich am Kopf kratzte, schien plötzlich eine Idee zu haben.
"Schaut her, wir schneiden unten ein paar Äste ab, von vorn wird man das gar nicht

merken und schon ist der Aufgang frei." Liesel war hin und hergerissen, ob sie mit
lautem Geschrei gegen den Astschnitt protestieren, oder sich darüber freuen sollte,
dass der Baum zumindest in seiner vollen Länge erhalten bleiben konnte. Die Einsicht
siegte und Liesel rief: "Gut Papa, aber schneid bitte wirklich nur so viele Äste ab, wie
notwendig sind." "Wenn ich nicht mehr richtig nach oben kam, streikte ich. Dann könnt
ihr alleine Weihnachten feiern und auch gleich das Essen vergessen." Durchbrach die
Hausfrau die Seilschaft von Vater und Tochter. Xaver machte, das was er immer tat,
wenn sich seine Frau über etwas aufrechte. Er schlug liebevoll seinen Arm um ihre Hüfte
und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. "Wir kriegen das schon hin, denke einfach
daran wie sehr sich Liesel freut." Flüsterte er ihr ins Ohr. Bärbel gab sich geschlagen,
auch wenn in ihren Blicken noch immer ein wenig Skepsis zurückblieb. "Dreierbussi."
Rief Liesel, stürzte zu ihren Eltern und schlang ihre kleinen Arme um die beiden.
Ein tolles Mädel diese Liesel, schoss es dem Tannenbaum durchs Mark. Wie die für mich
kämpft…… Nun ja, ein paar Äste einzubüßen das verkrafte ich doch und der Gedanke
fast zwei Etagen zu bescheren….. So sann der Tannenbaum noch lange vor sich hin.
Dann ging alles ganz schnell. Dem Stamm verpasste Xaver ein stabiles Holzkreuz und
im Nu stand der schlank und dicht gewachsene Baum vor der Treppe. Toll sah er aus,
obwohl er noch keinen Schmuck trug. Mit dem Aufgang zum Obergeschoss sah es
aber tatsächlich nicht so gut aus und so begann Xaver zu überlegen, welche Äste
dem Weihnachtsfrieden wohl zum Opfer fallen müssen. "Liesel, hol schon mal die Äpfel
vom Keller, du weißt schon die schönen roten im Korb". Ermunterte sie der Vater, mit
dem Hintergedanken, den zu erwarteten Einsprüchen beim Abschneiden der Äste zu
entgehen. "Ich bin gleich wieder da". Rief Liesel. "Lass dir ruhig Zeit, am besten du
sortierst gleich im Keller die nicht mehr so schönen Äpfel aus, mit denen kann Mutter
dann noch einen guten Kuchen machen". "Ist gut." Rief Liesel und lief davon. Mit dem
so erlangten Freiraum sah sich Xaver die Problemzone Treppenaufgang in aller Ruhe
an. Zunächst drehte er den Baum so lange, bis die schönsten Äste vorne waren, also
so Stube zeigten. Ein, zwei, drei, fünf… Ja genau fünf Äste waren es die weg mussten.
Ruck-zuck machte er sich daran. Damit Liesel das Ausmaß des Beschnitts nicht zur
Gänze mitbekam, warf Xaver zwei der abgeschnittenen Äste aus dem Fenster. Als
Liesel mit den Äpfeln zurückkam, stand ihr Vater noch am offenen Fenster und meinte
"Es war warm hier, ich musste kurz frische Luft reinlassen, damit sich der Baum besser
an die Stube gewöhnen kann." Erst dann sah Liesel, dass neben dem Baum genügend
Platz war, um bequem nach oben zu kommen. "Du hast also die Äste schon
abgeschnitten?" "Ja, drei mussten weg". Log Vater und freute sich, dass die Aktion so
reibungslos vonstattenging.
Bärbel, die mit der Lösung gleichfalls zufrieden war, knüpfte mittlerweile bunte Bänder
an die Äpfel und Liesel begann mit dem Vater, sie auf den Ästen zu verteilen. Erst
unten, dann immer weiter oben, wobei ihr ein Stuhl half, denn ganz oben konnte sie
die Äpfel von der Treppe aus bequem verteilen. Xaver machte sich inzwischen daran
den Karton mit dem Glasschmuck und den Kerzenhaltern von Speicher zu holen. "Hast
du letzte Woche die Kerzen besorgt?" Fragte Xaver seine Frau, die noch immer
Schleifchen an die Äpfel Band. "Klar, sie liegen im Vorraum am Kästchen neben den
Schlüsseln".

Die Vorbereitungen für den Heiligen Abend liefen somit auf Hochtouren. In der Stube
stand, wie könnte es doch anders sein, der Baum, der immer hübscher wurde und der
sein Glück kaum noch fassen konnte. Wie gerne hätte er sich jetzt seinem Bruder
gezeigt, oder hätte ihm zumindest von all den Ereignissen erzählt. Doch, so wurde ihm
rasch klar, man kann eben nicht alles haben…..
Der Tag schritt fort und es wurde dunkel. Längst hat sich die Familie in der Küche
zurückgezogen und der Tannenbaum, reich behangen und geschmückt, wartete
geduldig was noch folgen sollte. Ganz in Gedanken versunken hätte er fast nicht
mitbekommen, dass Bärbel bepackt mit etlichen bunten Paketen die Stube betrat, die
sie um das Kreuz, das ihm hier Drinnen zur Standfestigkeit verhalf, verteilte. Dann nahm
sie eine der vielen Kerzen aus dem Halter, zündete sie mit einem Streichholz an und
verteilt die Flammen nach und nach an all die anderen, rosa Kerzen. Bis oben hinauf.
War das ein leuchten und funkeln. Als Bärbel dann eine kleine Glocke, die ganz rechts
an einem Ast hing, mit einem Schubs zum Läuten brachte, dauert es nur einen
Augenblick und Liesel, gefolgt von ihrem Vater stürmte in die Stube. "Mama, Papa
Weihnachten ist diesmal so schön und ich habe ich beide soooooo lieb!"
Der Tannenbaum konnte natürlich nichts sagen, aber vor lauter Glück floss so mancher
Hartztropfen verstohlen dem Stamm entlang.
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