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Von den Osterhasen
und anderen Tieren

Osterspaziergang

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dort her sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlts im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden:
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
8

Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluß in Breit und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und, bis zum Sinken überladen,
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!
Johann Wolfgang von Goethe
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Warum die Hasen gespaltene Lippen
haben

V

  or vielen Jahren versammelten sich einmal
die Hasen unter einer alten Kiefer, um zu beraten, wie sie ihr Leben verbessern könnten.
Jeder Hase jammerte und klagte, dass ein Hasenleben kein rechtes Leben sei.
»Wir müssen uns vor allen fürchten, aber niemand fürchtet sich vor uns!«
»Die Katzen und Hunde sind hinter uns her, die
Füchse und die Wölfe!«
»Die Menschen jagen uns, weil sie Hasenbraten
besonders gern essen!«
»Wir wissen nicht, wo wir unsere Nester bauen
können. Und ständig sind unsere Frauen und
Kinder in Gefahr!«
»Jedes Bürschlein jagt hinter uns her, wenn es uns
nur erblickt!«
»Ja, ein Hasenleben ist wirklich kein Leben!«
So jammerten sie alle und beklagten mit angstvollem Hasenherzen ihr Geschick.
»Weil unser Leben keinen Pfifferling wert ist, soll10

ten wir uns alle im See ertränken! Dann brauchen
wir vor nichts mehr davonzulaufen!« Ein alter
Hase machte endlich diesen Vorschlag, und weil
die ganze Hasengesellschaft so traurig und lebensmüde war, stimmten alle schließlich zu.
So hoppelten sie zum See und wollten sich ertränken.
Am Ufer des Sees aber weidete eine große Schafherde. Als die Schafe die Hasen auf sich zuhoppeln sahen, stoben sie in wilder Flucht davon,
und Hirt und Hund rannten hinterdrein. Die
Hasen stutzten und konnten nicht fassen, was
passiert war. Dann aber mussten sie lachen und
lachen. Sie lachten so lange, bis ihnen die Lippen platzten. Sie waren ja so froh, dass es doch
noch Tiere und Menschen gab, die sich vor ihnen
fürchteten.
Bis zum heutigen Tag haben seither alle Hasen
gespaltene Lippen. Doch ertränken will sich bis
heute kein einziger Hase mehr.
Märchen aus Estland
Neu erzählt von Rolf Krenzer
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Der enthüllte Osterhase oder
kleine Versteck-Lehre
  erstecken heißt: Spuren hinterlassen. Aber
unsichtbare. Es ist die Kunst der leichten
Hand. Rastelli konnte Sachen in der Luft verstecken.
Je luftiger ein Versteck, desto geistreicher. Je freier
es dem Blick nach allen Seiten preisgegeben, desto besser.
Also beileibe nichts in Schubladen, Schränke,
unter die Betten oder ins Klavier stecken.
Fairness am Ostermorgen: Alles so zu verstecken,
dass es entdeckt werden kann, ohne dass irgendein Gegenstand vom Fleck bewegt werden muss.
Es braucht darum nicht frei zu liegen: Eine Falte
in der Tischdecke, ein Bausch im Vorhang kann
schon den Ort verraten, an dem man zu suchen
hat.
Sie kennen Poes Geschichte vom »Entwendeten
Brief«? Dann erinnern Sie sich sicher der Frage:
»Haben Sie nicht bemerkt, dass alle Menschen,
wenn sie einen Brief verstecken, ihn, wenn auch

nicht gerade in ein ausgehöhltes Stuhlbein, so
doch wenigstens in irgendeinem verborgenen
Loch oder Winkel unterbringen?« Herr Dupin,
Poes Detektiv, weiß das. Und darum findet er
den Brief da, wo sein sehr gerissener Gegenspieler
ihn aufbewahrt: nämlich im Kartenhalter an der
Wand, vor aller Leute Augen.
Nicht in der »guten Stube« suchen lassen. Ostereier gehören ins Wohnzimmer, und je unaufgeräumter es ist, desto besser.
Im achtzehnten Jahrhundert hat man gelehrte
Abhandlungen über die seltsamsten Dinge geschrieben: über Findelkinder und Spukhäuser,
über die Arten des Selbstmordes und die Bauchrednerei. Ich könnte mir eine übers Eierverstecken ausdenken, die es an Gelehrsamkeit mit den
genannten aufnehmen könnte.
Sie würde zerfallen in drei Hauptstücke oder Kapitel. Darinnen würde der Leser bekannt gemacht
mit den drei Urprinzipien oder Anfangsgründen
aller Verstecke-Kunst.
Ad eins: Das Prinzipium der Klammer. Das wäre
die Anweisung zur Ausnutzung von Fugen und
Spalten. Der Unterricht in der Kunst, Eier in der

12

13

V

Georg Friedrich Händels Auferstehung
21. August 1741
er Diener Georg Friedrich Händels saß
am Nachmittag des 13. April 1737, auf das
Sonderbarste beschäftigt, vor dem Parterrefenster des Hauses in Brookstreet. Er hatte ärgerlich
bemerkt, daß sein Tabakvorrat ausgegangen war,
und eigentlich hatte er nur zwei Straßen weit zu
laufen gehabt, um sich in der Bude seiner Freundin Dolly frischen Knaster zu besorgen, aber er
wagte sich nicht vom Hause aus Furcht vor seinem
jähzornigen Herrn und Meister. Georg Friedrich
Händel war in vollsaftiger Wut aus der Probe
nach Hause gekommen, prallrot das Gesicht von
aufwallendem Blut und dick die Adersträhnen an
den Schläfen, mit einem Knall hatte er die Haustür zugeworfen und wanderte jetzt, der Diener
konnte es hören, so heftig im ersten Stock auf
und ab, daß die Decke bebte: Es war nicht ratsam,
an solchen Zorntagen lässig im Dienste zu sein.
So suchte der Diener ablenkende Beschäftigung
für seine Langeweile, indem er statt schöngekrin-

gelten blauen Rauches aus seiner kurzen Tonpfeife Seifenblasen aufsteigen ließ. Er hatte sich
einen kleinen Napf mit Seifenschaum zurechtgemacht und vergnügte sich, aus dem Fenster die
bunten, farbigen Blasen auf die Straße zu jagen.
Die Vorübergehenden blieben stehen, zerstäubten im Spaß mit dem Stock eine und die andere der farbigen Kugeln, sie lachten und winkten,
aber sie wunderten sich nicht. Denn von diesem
Hause in Brookstreet konnte man alles erwarten;
hier dröhnte plötzlich nachts das Cembalo, hier
hörte man Sängerinnen heulen und schluchzen,
wenn sie der cholerische Deutsche in seinem Berserkerzorn bedrohte, weil sie um einen Achtelton
zu hoch oder zu tief gesungen. Für die Nachbarn
von Grovenorsquare galt Brookstreet 25 seit Langem als Narrenhaus.
Der Diener blies still und beharrlich seine bunten Blasen. Nach einiger Zeit hatte sich seine Geschicklichkeit schon sichtbar gemehrt, immer größer und dünnhäutiger wurden die marmorierten
Kugeln, immer höher und leichter schwebten sie
empor, und eine sogar über den niederen First des
gegenüberliegenden Hauses. Da, plötzlich schrak
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er auf, denn das ganze Haus erbebte von einem
dumpfen Schlag. Die Gläser klirrten, die Gardinen schwankten; etwas Massiges und Schweres
mußte im obern Stockwerk hingeschmettert haben. Und schon sprang der Diener auf und in
einem Rand die Stufen empor zu dem Arbeitszimmer.
Der Sessel war leer, auf dem der Meister bei der
Arbeit saß, das Zimmer war leer, und schon wollte der Diener weitereilen in den Schlafraum, da
entdeckte er Händel, regungslos auf dem Boden
liegend, die Augen starr offen, und jetzt, als der
Diener im ersten Schreck stillestand, hörte er ein
dumpfes, schweres Röcheln. Der starke Mann lag
auf dem Rücken und stöhnte, oder vielmehr: Es
stöhnte aus ihm mit kurzen, immer schwächeren
Stößen.
Er stirbt, dachte der erschrockene Diener und
kniete rasch hin, dem Halbohnmächtigen zu helfen. Er versuchte, ihn aufzuheben, ihn hinzutragen bis zu dem Sofa, aber der Leib des riesigen
Mannes war zu lastend, zu schwer. So riss er ihm
nur das engende Halstuch ab, und sofort verstummte das Röcheln.

Aber da kam schon vom unteren Stockwerk
Christof Schmidt, der Famulus, der Helfer des
Meisters, der eben sich eingefunden hatte, um
einige Arien auszukopieren; auch ihn hatte der
dumpfe Fall aufgeschreckt. Zu zweit hoben sie
jetzt den schweren Mann auf – die Arme fielen
schlaff herab wie die eines Toten – und betteten
ihn hin, das Haupt erhoben. »Kleide ihn aus«,
herrschte Schmidt den Diener an, »ich laufe nach
dem Arzt. Und spreng ihn an mit Wasser, bis er
erwacht.«
Christof Schmidt lief ohne Rock, er ließ sich keine Zeit, durch Brookstreet gegen Bondstreet, allen Kutschen winkend, die gravitätischen Trotts
vorübertrabten, ohne dem hemdärmeligen, keuchenden, dicken Mann die geringste Beachtung
zu schenken. Endlich hielt eine an, der Kutscher
des Lord Chandos hatte Schmidt erkannt, der
alle Etikette vergaß und den Wagenschlag aufriß.
»Händel stirbt!«, rief er dem Herzog zu, den er
als großen Musikfreund und den besten Gönner
seines geliebten Meisters kannte. »Ich muss zu einem Arzt.« Sofort lud ihn der Herzog in den Wagen, die Pferde schmeckten scharf die Peitsche,
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und so holten sie Doktor Jenkins aus einer Stube in Fleetstreet, wo er eben mit einer Harnprobe dringlich beschäftigt war. In seinem leichten
Hansomcab fuhr er sogleich mit Schmidt in die
Brookstreet. »Der viele Ärger hat es verschuldet«,
klagte der Famulus verzweifelt, während der Wagen rollte, »sie haben ihn zu Tode gequält, diese
verfluchten Sänger und Kastraten, die Schmierer
und Kritikaster, das ganze eklige Gewürm. Vier
Opern hat er geschrieben in diesem Jahr, um das
Theater zu retten, aber die anderen stecken sich
hinter die Weiber und den Hof, und vor allem
macht der Italiener sie alle toll, dieser verfluchte
Kastrat, dieser zuckige Brüllaffe. Au, was haben
sie unserem guten Händel angetan! Seine ganzen
Ersparnisse hat er eingesetzt, zehntausend Pfund,
und nun quälen sie ihn mit Schuldscheinen und
hetzen ihn zu Tode. Nie hat ein Mann so Herrliches geleistet, nie so ganz sich hingegeben, aber
das muss auch einen Riesen zerbrechen. Oh,
welch ein Mann! Welch ein Genius!« Doktor Jenkins, kühl und schweigsam, hörte zu. Ehe sie das
Haus betraten, tat er noch einen Zug und klopfte
die Asche aus der Pfeife. »Wie alt ist er?«

»Zweiundfünfzig Jahre«, antwortete Schmidt.
»Schlimmes Alter. Er hat geschuftet wie ein Stier.
Aber er ist auch stark wie ein Stier. Nun, man
wird sehen, was man tun kann.«
Der Diener hielt die Schüssel hin, Christof
Schmidt hob Händel den Arm, jetzt schlug der
Arzt die Ader an. Ein Blutstoß spritzte auf, hellrotes, heißes Blut, und im nächsten Augenblick
stieß sich ein Seufzer der Erleichterung aus der
verbissenen Lippe. Händel atmete tief und öffnete die Augen. Sie waren noch müd, fremd und
unbewusst. Der Glanz in ihnen war erloschen.
Der Arzt verband den Arm. Es war nicht mehr
viel zu tun. Schon wollte er aufstehen, da merkte
er, dass Händels Lippen sich regten. Er näherte
sich. Ganz leise, es war wie ein Atem bloß, röchelte Händel: »Vorbei …, vorbei mit mir ..., keine
Kraft ..., ich will nicht leben ohne Kraft ...« Dr.
Jenkins beugte sich tiefer über ihn. Er merkte,
dass ein Auge, das rechte, starr sah und das andere belebt. Versuchsweise hob er den rechten Arm.
Er fiel wie tot zurück. Dann hob er den linken.
Der linke blieb in der neuen Lage. Jetzt wußte Dr.
Jenkins genug.
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Als er das Zimmer verlassen hatte, folgte Schmidt
ihm zur Treppe nach, ängstlich, verstört. »Was ist
es?«
»Apoplexia. Die rechte Seite ist gelähmt.«
»Und wird« – Schmidt stockte das Wort – »wird
er genesen?«
Dr. Jenkins nahm umständlich eine Prise
Schnupftabak. Er liebte derlei Fragen nicht. »Vielleicht. Alles ist möglich.«
»Und wird er gelähmt bleiben?«
»Wahrscheinlich, wenn kein Wunder geschieht.«
Aber Schmidt, dem Meister verschworen mit jeder Ader seines Leibes, ließ nicht ab.
»Und wird er, wird er wenigstens wieder arbeiten
können? Er kann nicht leben, ohne zu schaffen.«
Dr. Jenkins stand schon an der Treppe.
»Das nie mehr«, sagte er sehr leise. »Vielleicht
können wir den Mann erhalten. Den Musikus
haben wir verloren. Der Schlag ging bis ins Hirn.«
Schmidt starrte ihn an. Eine so ungeheure Verzweiflung war in seinem Blick, dass der Arzt sich
betroffen fühlte. »Wie gesagt«, wiederholte er,
»wenn kein Wunder geschieht. Ich habe freilich
noch keines gesehen.«

Vier Monate lebte Georg Friedrich Händel ohne
Kraft, und die Kraft war sein Leben. Die rechte
Hälfte seines Leibes blieb tot. Er konnte nicht gehen, er konnte nicht schreiben, nicht mit seiner
Rechten eine einzige Taste zum Klingen bringen.
Er konnte nicht sprechen, schief hing ihm die Lippe von dem furchtbaren Riss, der durch seinen
Leib gegangen, nur lallend und verdumpft quoll
ihm das Wort aus dem Munde. Wenn Freunde
Musik für ihn machten, floß ein wenig Licht in
sein Auge, dann regte sich der schwere, ungebärdige Körper wie ein Kranker im Traum, er wollte
mit in den Rhythmus, aber es war ein Frost in den
Gliedern, eine grausige Starre, die Sehnen, die
Muskeln gehorchten ihm nicht mehr; der einst
riesige Mann fühlte sich hilflos eingemauert in
ein unsichtbares Grab. Sobald die Musik zu Ende
war, fielen ihm die Lider schwer zu, und er lag
wieder wie eine Leiche. Schließlich riet der Arzt
aus Verlegenheit – der Meister war offensichtlich
unheilbar –, man solle den Kranken in die heißen Bäder von Aachen senden, vielleicht brächten sie ein wenig Besserung.
Aber unter der starren Hülle, ähnlich jenen geheim-
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nisvollen heißen Gewässern unterhalb der Erde,
lebte eine unerfassliche Kraft: Der Wille Händels,
die Urkraft seines Wesens, sie war nicht berührt
worden von dem vernichtenden Schlage, sie wollte
das Unsterbliche noch nicht untergehen lassen in
dem sterblichen Leib. Noch hatte der riesige Mann
sich nicht besiegt gegeben, noch wollte er, noch
wollte er leben, wollte er schaffen, und dieser Wille schuf das Wunder gegen das Gesetz der Natur.
In Aachen warnten die Ärzte ihn dringend, länger
als drei Stunden in dem heißen Wasser zu bleiben,
sein Herz würde es nicht überdauern, es könnte
ihn töten. Aber der Wille wagte den Tod um des
Lebens und um seiner wildesten Lust willen: des
Gesundens. Neun Stunden blieb Händel täglich
zum Schrecken der Ärzte in dem heißen Bade, und
mit dem Willen wuchs ihm die Kraft. Nach einer
Woche konnte er sich schon wieder hinschleppen,
nach einer zweiten den Arm bewegen, und, ungeheurer Sieg des Willens und der Zuversicht, noch
einmal riss er sich los aus der lähmenden Umstrickung des Todes, um das Leben zu umfassen, heißer, glühender als je zuvor mit jener unsäglichen
Beglückung, die nur der Genesende kennt.

Am letzten Tage, völlig Herr seines Leibes, da er
abreisen sollte von Aachen, machte Händel halt
vor der Kirche. Nie war er sonderlich fromm gewesen, aber nun, da er im gnädig wiedergegebenen
freien Gang zum Emporium hinaufschritt, wo die
Orgel stand, fühlte er sich vom Unermeßlichen
bewegt. Er rührte mit der Linken versuchend die
Tasten. Es klang, es klang hell und rein durch den
wartenden Raum. Nun versuchte sich zögernd die
Rechte, die lange verschlossen und erstarrt gewesen. Und siehe, auch unter ihr sprang wie silberne Quelle der Klang empor. Allmählich begann
er zu spielen, zu fantasieren, und es riss ihn mit
in das große Strömen. Wunderbar türmten und
bauten sich ins Unsichtbare die klingenden Quadern, herrlich wieder stiegen und stiegen die luftigen Gebäude seines Genius schattenlos empor,
wesenlose Helle, tönendes Licht. Unten lauschten namenlos die Nonnen und die Frommen. So
hatten sie niemals einen Irdischen spielen gehört.
Und Händel, das Haupt demütig geneigt, spielte
und spielte. Er hatte wieder seine Sprache gefunden, mit der er redete zu Gott, zur Ewigkeit und
zu den Menschen. Er konnte wieder musizieren,
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