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Weihnachtstanne Tessa

Weißtanne Tessa war erst fünf Jahre alt, etwas pumme-
lig und schon siebenundachtzig Zentimeter hoch. Stell-
te sie sich auf Zehenspitzen, was sie nur tat, um besser 
sehen zu können, brachte sie es gar auf neunzig Zenti-
meter. Seit ein paar Tagen hatte Tessa ihre liebe Not. 
Während die anderen Tannenkinder ausgelassen und 
fröhlich auf ihrem Fleck standen, sich gegenseitig rie-
fen, mit Zapfen bewarfen, Lieder sangen oder einfach 
nur der Stille lauschten, blickte sie traurig zu Boden, 
spielte kaum mit, war mürrisch und dachte nur noch 
daran, wie sie es anstellen könnte, ein Lichterbaum zu 
werden.
Der Wald war ihr nicht mehr genug. Hatte sie doch zu 
allen Jahreszeiten und immer wieder versucht, zwischen 
den Kronen der Erwachsenen nach oben zu sehen, um 
endlich einmal dem Mond winken zu können, oder der 
Sonne bei ihrer himmelblauen Wanderung. Auch nach 
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auserwählte Weihnachtsbäume in der Zeit der Lichter 
übers Land strahlten. Nur von dem einen oder anderen 
Durchreisenden hatte Tessa derlei Geschichten gehört. 
Es sei überhaupt die größte aller Ehren für einen Tan-
nenbaum einmal am Tor der Weihnacht stehen zu dür-
fen, um die geheimnisvolle Zeit einzulassen, den Weih-
nachtsmann zu begleiten und den Kindern die Augen 
zu erhellen. 
„Papperlapapp!“, hatte Tante Alwina gerufen. „Sie ver-
schleppen und behängen uns, dass es einem die Zweige 
biegt. Sie liegen sich in den Armen, starren uns an, um 
uns gleich darauf zu beschimpfen, weil wir nadeln und 
zum Dank unseres stillen Ertragens werden wir hinter-
her aus dem Fenster geworfen! Ein Tannenbaum muss 
sich selbst genug sein!“
„Es gibt auch Weihnachtsbäume, die alle Jahre wieder 
leuchten!“, beharrte Tessa. 
„Ja, ja“, mischte sich der restliche Wald ein, „und der 
Jäger schießt mit Platzpatronen!“ 
Neben Tessa stand ein sehr alter Baumstumpf, der die 
meiste Zeit des Tages schnarchte. Nur in der Nacht, 
wenn das Fallen der Flocken zu hören war, wenn Ha-
sen und Rehe, und der stets aufgeregte Herr Dachs auf 
ihren Pfaden den Wald durchstreiften, fühlte er sich ge-
stört, öffnete ein Auge, blickte einmal rundherum und 
sagte: „Soll einer schlafen bei dem Krach.“ Auch heute 
Nacht öffnete der Baumstumpf ein Auge und jammer-
te: „Soll einer Schlafen bei dem Krach.“
„Ich denke nach“, sagte Tessa.

vorne und hinten war die Sicht weitestgehend versperrt. 
Weder ein Stückchen des Feldes war zu sehen, noch eine 
Ecke der alten Burg, von der die Fledermaus sonderba-
re Geschichten mitbrachte, oder ein Zipfel des Teiches. 
Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter kamen dunkel 
ohne Gesichter, gingen dunkel ohne Erinnerung. Sie 
hätte aus den Nadeln fahren können. Tessa wollte und 
konnte einfach nicht wahrhaben, was die anderen Bäu-
me als selbstverständlich erachteten, die nächsten zwei-
hundert Jahre auf ein und demselben Fleck zu stehen 
und der Stille zu lauschen. Tante Alwina, deren Holz 
schon beim geringsten Windhauch knarrte, die seit 
einhundertneunzig Jahren in dem Wald lebte, hatte es 
fast aufgegeben, die kleine, rebellische Tanne von ihrer 
unmöglichen Einstellung zum Leben eines Baumes ab-
zubringen und sagte nur immer wieder: „Kind, du bist 
ein Baum.“
„Na und!“, erwiderte Tessa, holte mächtig tief Luft und 
verschränkte die nadeligen Arme vor der Brust. 
„Wir sind Bäume und lauschen der Stille!“, war Tante 
Alwinas Lieblingssatz. Daraufhin rief Tessa jedes Mal: 
„Was gibt es denn an der Stille zu lauschen? Die ist lang-
weilig, die sagt nix und sieht doof aus!“
So gingen und kamen die Tage, bewölkt und himmel-
blau, vom Winde zerzaust und vom Regen durchnässt, 
und plötzlich von weißen, flauschigen Schneeflocken 
sanft getragen. Tessa kannte die Weihnacht als sol-
che nur vom Hörensagen, wusste nichts von deren 
Schmuck, von Lametta und Silberkugeln, mit denen 



„Das ist ja zum aus der Erde fahren“, sagte der Baum-
stumpf. „Es ist schließlich Weihnachten, da gibt es 
Weihnachtsbäume und Lichter und Menschen, die zu-
sammenkommen und sich freuen!“
„Hahaha“, lachte der Wichtel, „Menschen kommen 
entweder zusammen oder sie freuen sich!“
„Du spinnst“, meldete sich der Farn wieder und nahm 
ihm den Zettel aus der Hand. „Wisst ihr überhaupt“, 
sagte er, „dass am Heiligen Abend einer geboren wor-
den ist.“
„Toll!“, meinte Tessa und verdrehte die Augen. „Das ist 
ja mal eine richtige Sensation.“ 
Borkenkäfer Leopold, der im Erdgeschoss einer alten 
Kiefernruine wohnte, war nach draußen geeilt und 
meinte: „Das ganze Jahr über gibt’s Geburten, Mann.“ 
„Stell dir vor“, sagte Tessa zum Farn, „auch feiertags!“ 
„Warum soll denn jemand Weihnachten erfunden ha-
ben, bloß weil einer geboren worden ist!“, rief der Wich-
tel. 
Der Farn sträubte aufgebracht seine Blätter. „Ihr Ah-
nungslosen. Einer, der das Sagen hat, wurde da gebo-
ren!“
„Alle, die geboren werden, wollen irgendwann das Sa-
gen haben.“ Der Fuchs leckte sich die Schnauze. „Mal 
davon abgesehen, gibt’s Weihnachten Gänsebraten und 
das ist Grund genug für mich.“
„Ich arbeite jedes Jahr für den Weihnachtsmann“, sagte 
der Wichtel, „aber dass irgendwo ein Baby herumgele-
gen hätte, davon hat er nie etwas erzählt.“ …

„Wenn du noch lange nachdenkst, werden deine Wur-
zeln so stark, dass du nie mehr wegkommst.“ 
„Der olle Baumstumpf“, mischte sich der Farn plötz-
lich ein, „hat ja keine Ahnung!“, und im Moos öffne-
te sich sogleich eine Luke aus der Wichtel Waldemar 
stieg und sich an der Knollennase kratzte: „Wisst ihr 
eigentlich wie spät es ist?“, fragte er und hob den Zei-
gefinger.
„Nee, du vielleicht?“ antwortete der Baumstumpf.
„Hallo, Tessa!“, sagte der Fuchs, der durchs Unterholz 
geschlichen kam, „Du willst weg?“
„Nicht so laut!“, zischte Tessa und blickte zu Tante Al-
wina hinauf.
„Genau!“, rief der Wichtel. „Nicht so laut!“.
„Ich kann dir sagen, wie du aus dem Wald kommst“, 
sprach der Fuchs mit leiser Stimme. 
„Das habe ich gefunden“, sagte Tessa schnell und gab 
dem Fuchs ein zerknittertes Zettelchen. Er zog das Pa-
pier glatt, setzte die Brille auf und las:

„Am Sonntag, dem 23.12.2014, 16.00 Uhr, große 
Weihnachtsbaumaufstellung auf dem Marktplatz. 
Bewundern Sie die bisher größte Weihnachtstanne 
der Stadt!“

„Den werde ich mir natürlich ansehen“, sagte der Fuchs. 
„Das würde ich auch gern“, sagte Tessa traurig.
„Gib mal her!“, rief der Wichtel und schob sich seine 
Mütze aus der Stirn. Er las den Zettel noch einmal laut 
vor, rieb sich das Kinn und rief: „Die locken Leute auf 
den Platz, die dann Zeug kaufen sollen!“




