
Hans Bäurle  |  Nessa Altura  |  Christian Morgenstern

Der Zwölf-Elf

Ein Lesebuch für die Rauhnächte

© 2016, Nessa Altura, Galgenbergstr. 32, 71032 Böblingen. ISBN 978-3-00-054629-7

Alle Gedichte von Christian Morgenstern  |  Alle Bilder von Hans Bäurle  |  Alle Texte von Nessa Altura



–  die Pflichten ruhen, die Welt hält still, die Seele pendelt. Die längste Nacht des Jahres ist zwar überschritten, 
aber die Tage werden noch nicht wirklich heller. Die zwölf Nächte zwischen Heiligabend und Dreikönig zählen 
zu den berüchtigten zwölf Rauhnächten. Mythen und Märchen sind zu und in diesen Nächten entstanden. In 
Bauernkalendern finden sich allerlei Verhaltensmaßregeln, um sie zu überstehen. Sie sollen uns helfen, Orakel 
zum zukünftigen Jahr zu befragen, die gefährliche „Wilde Jagd“ – eine Truppe böser Gesellen, die durch die Lüfte 
ziehen – abzuwehren und die Tiere in den Ställen zu verstehen, die in diesen Nächten, so sagt man, zueinander 
sprechen. 

Die Zeiten, in denen man Menschen damit Angst einjagen konnte, sind glücklicherweise vorbei, aber etwas bleibt 
dennoch: Diese Nächte sind lang und dunkel und kalt und sie fordern unsere Imagination heraus. Der Maler 
Hans Bäurle hat in seinem phantastischen Werk  – sowohl in Öl und Acryl als auch mit Tusche und Bleistift  –  
Bildwelten zum Thema geschaffen. Der unvergessliche Christian Morgenstern und Nessa Altura versuchen – mit 
über hundertjährigem Abstand voneinander – solch lange Nächte auf angemessene Weise literarisch zu verkürzen. 
Lesen Sie am Tag die ungeheuerlichen Geschichten, genießen Sie die Bilder und gönnen Sie sich abends – am 
besten kurz bevor Sie ins Bett gehen – die erlösenden und humorigen Morgenstern-Gedichte. 

Viel Vergnügen damit! Und schlafen Sie gut durch!

Die Zeit zwischen den Jahren ist eine einzigartige Zeit



25 | DEZ König David

„Komm, wir bauen einen Schneemann“, sagte Julia, 
um ihren kleinen David hinaus ins Freie zu locken. 
Angetan mit Anorak, Handschuhen und Mütze 
marschierten Mutter und Sohn in den Garten. Der 
Schnee lag zwar nicht hoch, aber er war nass und 
pappig und ließ sich herrlich zu Kugeln rollen. Eif-
rig türmten sie die runden Riesenschneebälle aufein-
ander und betrachteten dann stolz ihr Werk. 
Julia dachte daran, wie sehr sie als Kind den weißen 
Winter mit seinen Vergnügungen gemocht hatte. 
Nostalgie – und wenn schon. Sie war ein wenig 
gerührt. 

„Will rein“, sagte der Vierjährige. 
Julia eilte ins Haus und brachte eine Mohrrübe, 
zwei Walnüsse und einen roten Schnitz Paprika für 
den Schneemann. 
David klatschte in die Hände.
„Schön, nicht, David?“
„Will rein“, rief er.

„Noch nicht“, sagte Julia, bemüht, ihren Stuben-
hocker weiterhin draußen bei Laune zu halten. Es 
tat ihm so gut – die roten Wangen, das Näschen, an 
dem ein Tropfen glitzerte, die blitzblauen Augen. Ihr 
Bilderbuchjunge, ihr Sohn, ihr David! Sie stupste 
ihn an und er fiel hinterrücks in den Schnee.
„Kalt“, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen, 
als er auf dem Rücken lag, und streckte seine Ärm-
chen anklagend in die Luft. Weiße eisige Bröckchen 
waren ihm in die Pulloverärmel gerutscht. Die 
Mutter schüttelte den Schnee von seinen entblößten 
Handgelenken und strich ihm über die Stirn.

„Will rein“, sagte er.
„Wir machen einen Engel, weißt du, wie das geht?“

Sie legte sich rücklings in den Schnee und ruderte 
mit den Armen auf dem unberührten Laken aus
Schneekristallen auf und ab. Dann erhob sie sich: 
„Und jetzt, sieh mal!“
„Ein Engel“, sagte er andächtig und brav, als er die 
eingestanzte Form seiner Mutter studierte.
„Flügel!“, murmelte er und dann schüttelte er den 
Kopf und griente, als wisse er genau, dass das da 
kein Engel war, sondern nur Julias Abdruck.
„Will rein.“

„Wie wär‘s mit einer Schneeballschlacht?“ Schon 
hatte sie ein paar kleine Bällchen parat, mit denen 
sie ihn bombardierte. Hui, das lockte ihn endlich 
aus der Reserve. Er ballerte zurück und sie leg-
te ihm, so als ob sie sie im Gehen verlöre, kleine 
Schneeplätzchen in den Weg. Nachdem er sie drei-
mal verfehlt hatte, erlosch sein Interesse. 
„Will rein“, sagte er und schaute sehnsüchtig zum 
Haus.

„Noch nicht, bitte“, sagte die Mutter, „wir haben 
gerade so schön Spaß miteinander.“ 
Er blickte zweifelnd zur Seite.
„Verstecken“, sagte die Mutter. „Das magst du 
doch so gerne. Heute geht es wunderbar, guck mal, 
ich bin schon fort.“ Sie sprang hinter den großen 
Bambusbusch, dessen Zweige sich schwer zu Boden 
bogen, aber sie achtete darauf, dass er ihre Anorak-
spitze sehen konnte. 
„Hab dich“, sagte er mürrisch.
„Und jetzt du!“ Sie hielt sich demonstrativ die Au-
gen mit den großen Fellhandschuhen zu. Machte er 
mit? Er trollte sich „Will rein“, murmelte er zu sich. 
Sie schwor sich, dass sie dieses Mal nicht spickeln 
würde.
Wartete lange.
Wartete sehr lange.



Er würde schon etwas finden. Hinter dem Schup-
pen? Hinter der Regentonne? Ihr wurde kalt.

„Ich komme!“ rief sie fröhlicher als sie sich fühlte. 
Sie war so mit ihrem King-David-Unterhaltungs-
programm beschäftigt gewesen, dass sie nicht auf die 
Uhr geachtet hatte. Jetzt fiel ihr auf, dass es schon 
dämmrig wurde, um vier! Der Winter war so schnell 
gekommen dieses Jahr, der Advent, Heiligabend, 
alles schon wieder vorbei. 

Ein Fellfussel piekte in ihren Augen, sie rieb sie. Wo 
war der Junge? Er hatte sich gut versteckt, sie sah 
seinen roten Anorak nirgends hervor blitzen. Unter 
der Terrasse? Da hatte er sich im Sommer schon 
häufiger verkrochen. Nein. Hinter den Kaminhöl-
zern? Nein. Hinter dem Bambusstrauch, da, wo sie 
eben noch selbst gehockt hatte? Raffiniert wäre das 
schon, aber ob ein Vierjähriger schon so weit dach-
te? Sie schüttelte sich den Schnee von der Schnee-
ballschlacht aus dem Haar.

„Ich komme!“, rief sie noch einmal, in der Hoff-
nung, ihm ein Kichern zu entlocken. Nichts rührte 
sich. Die Büsche sahen fremd und düster aus, trotz 
des Schnees. Sie stapfte durch die schon anfrierende 
weiße Masse, sah hier hin und dort hin und fand 
ihren David nicht.

Plötzlich schlug sie sich mit der Hand vor die 
Stirn – natürlich! Er war ins Haus geflohen. Ließ 
sie hier in der Kälte das Rumpelstilzchen machen 
und wärmte sich selbst an der Heizung. Na, warte, 
Bürschchen!

Sie eilte zum Haus.
„David!“ Und dann: „König David!“
Manchmal nannte sie ihn so. Nichts rührte sich. 

Sie trat ins Haus, warf den Anorak auf den Boden, 
feuerte die Handschuhe in die Ecke, ließ aber ihre 
Stiefel an.
„David!“
Sie eilte ins Wohnzimmer. Kein David. In die Kü-
che. Kein David. In das Kinderzimmer. Kein David. 
Steckte er im Schrank? Sie riss die Schranktüren auf. 
Kein David. Im Elternschlafzimmer? Nichts. Sie 
spürte, wie ihr Herz laut zu pochen begann.
Wo, um alles in der Welt, steckte der Junge?
War er doch draußen geblieben? Ohne Anorak und 
Handschuhe rannte sie wieder nach draußen. Und 
erschrak. Alles Licht war verschwunden, nur der 
Schnee glänzte matt und der Schneemann grinste 
schief und spöttisch.

Wo konnte er bloß sein? War er etwa auf die Stra-
ße hinausgelaufen? Das war streng verboten. Das 
würde er nicht tun. Oder doch? Im Dunkeln? Ihr 
Kind! Wer sich da alles herumtreiben mochte … 
und wenn er einfach losgelaufen war, würde er 
überhaupt zurückfinden? Sie war jetzt nahe daran, 
in Panik zu verfallen. Ruhig, sagte sie zu sich, ruhig 
Blut, er hat sich bloß versteckt. Du hast es selbst so 
gewollt. Er wollte rein, aber nein, du wolltest, dass 
er draußen bleibt. Und da ist er jetzt auch.
Aber wo? Methodisch suchen, sagte sie sich be-
schwörend, du gehst jetzt den ganzen Garten ab, 
von vorne nach hinten, von links nach rechts. 
Irgendwo ist er, er foppt dich. Er hört die Angst in 
deiner Stimme und das gefällt ihm. Jetzt ist er der 
Starke und du die Schwache. Das mag er.
„David! Daaaavid! Komm raus, sofort, hörst du!“
Der Schnee antwortete mit feierlichem Schweigen.

Sie rannte auf die Straße, sah angstvoll in alle Rich-
tungen. Wenn er da allein umherirrte? Es war besser, 
sie nahm das Auto. Die Scheinwerfer würden ihn 

finden. Sie mussten ihn finden! Sie holte den Auto-
schlüssel aus dem Haus. Unter dem offenen Car-
port knirschte der Kies. Vom Rahmen des Wagens 
hingen feste gläserne Schneepakete von ihrer Ein-
kaufsfahrt gestern morgen. Sie ließ das automatische 
Gartentor aufschwingen und setzte sich hinter das 
Steuer. Ihre Hand zitterte, als sie den Zündschlüssel 
einsteckte. Und wenn er nach Hause kam, und kei-
ner war da, um ihm aufzumachen? Sie saß für einen 
Augenblick ganz starr, dann ließ sie den Motor an. 
Drehte den Hals, um rückwärts aus dem Carport zu 
rollen.

Sie hielt wieder inne. Und wenn er doch irgendwo 
hier war, ganz in ihrer Nähe? Sie fühlte, wie sich 
ihre Nackenhaare aufstellten, schmeckte Gefahr wie 
Metall im Mund.

Sie sprang wieder aus dem Auto und ließ sich auf 
die Knie fallen. Sah unter das Auto. Sah einen roten 
Fleck direkt hinter dem rechten Vorderrad: David in 
seinem Anorak, zusammengerollt im Kies.
Er schlief und lächelte im Traum.
Sie blieb auf den Knien, dankte ihrem Instinkt, 
Gott, wem immer. Wenn sie losgefahren wäre… Sie 
zwang ihre Tränen zurück. Betrachtete den Mond, 
den Schnee, die Nacht. Ließ die Erleichterung 
durch alle Fasern fließen. 
Dann zog sie ihr schlafendes Kind langsam unter 
dem Auto hervor. Es war ganz warm, sie nahm es 
auf die Arme und ging vorsichtig zum Haus.
Glück, dachte sie, ist endlich. Wie Schnee.

“Will rein“, nuschelte er in ihre Halsbeuge, „will 
rein.“
„Aber ja“, sagte sie, „Aber ja, König David.“

Bild: Ausschnitt aus  „Der Eisgott“



25 | DEZ Der Rabe Ralf

Der Rabe Ralf
   will will hu hu

dem niemand half
   still still du du
half sich allein
am Rabenstein

   will will still still
      hu hu

 
Die Nebelfrau

   will will hu hu
nimmt‘s nicht genau

   still still du du
sie sagt nimm nimm

‚s ist nicht so schlimm
   will will still still

      hu hu
 

Doch als ein Jahr
   will will hu hu
vergangen war

   still still du du
da lag im Rot
der Rabe tot ,

   will will still still
      du du

Bild: Ausschnitt aus „Nichts hält mich auf“



Die Autorin  |  Nessa Altura

Die Kurzgeschichten-Autorin Nessa Altura schickt jedes Jahr zwischen Weihnachten und 
Silvester eine Grußbotschaft mit einer zweiseitigen Story an ihre Freunde. Einige davon — die 

gruslig-unheimlichen — finden Sie in diesem Kalender.
Foto: Thomas Bischof

Der Künstler  |  Hans Bäurle

In seinen Bildern und Skulpturen stellt Hans Bäurle eine Phantasie- und Traumwelt 
dar, in der ein in der Natur beobachteter Gestaltwandel auf vielfältigste Weise verbild-
licht wird als ein kreatives Spiel mit Farben und Formen aus dem jeweiligen Gefühls-

zustand des Künstlers heraus. Sein Anliegen ist es, die Welt der rationalen Erfahrungen 
zu durchbrechen, die banale Ansichtswelt zu überwinden und nach neuen Ausdrucks-

formen zu suchen, die das Übersinnliche, Unbegreifbare und Wunderbare wiedergeben.

Der Dichter  |  Hans Christian Morgenstern

wird 1871 in einen Münchner Künstlerhaushalt hineingeboren. Morgenstern schreibt Ernstes und 
Heiteres, kann sich aber nur mit letzterem, vor allem mit den Galgenliedern (1905), einen Namen 
machen. Diese sind anfangs nicht zur Veröffentlichung vorgesehen, als sie aber im Berliner Kabarett 
„Überbrettl“ überraschend gut ankommen, entschließt sich der Dichter zur Herausgabe. Unsere  
Kalendergedichte sind diesem — nur auf den ersten Blick oberflächlich-komischen — Gedichtzyklus 
entnommen. 1914 stirbt er lungenkrank in Meran. Seine Witwe Margareta kümmert sich verdienst-
voll um den Nachlass. 


