
Matthäus Merian: Heidelberg-Panorama von 1620

    Matthäus Merian (1593-1650), ein
Kupferstecher und Verleger, hat vor 400
Jahren die Stadt Heidelberg in der Du
wohnst, auf zwei Kupferplatten eingraviert.
Du kannst auf den Nachdrucken heute noch
viel Gebäude, Straßen und Plätze erkennen.
Auch, was die Menschen vor so langer Zeit
getan haben, ist zu sehen.                  

Benjamin, der Esel 
  Eine Weihnachtsgeschichte für Kinder, wie sie sich damals - um das Jahr 1620 - in Heidelberg ereignet haben könnte ...

von Wolfgang Vater mit Bildern von Matthäus Merian

Zur Einstimmung:

    Der Esel zählt zu den ältesten Haustieren der Menschen. Ursprünglich waren Esel Wildtiere in den Steppen Afrikas. Schon früh wurden sie bei uns im Bergbau oder in
Mühlen als Last- und Tragetiere eingesetzt. Viele von ihnen fristeten ein anstrengendes Leben. Doch das ist lange vorbei. Heute ist er ein beliebtes Freizeit- und Therapietier.
In der christlichen Symbolik steht der Esel für Demut und als treuer Diener der Menschen. Zusammen mit dem Ochsen war der Esel bei der Geburt Jesu in der Krippe
zugegen, er diente der Heiligen Familie als Reit- und Lasttier auf der Flucht nach Ägypten. Später ritt Jesus auf einem Esel anstatt auf einem stolzen Pferd nach Jerusalem.
Lang, lang ist es her!

  Meister Johann hatte dem Treiben vor der Herrenmühle lange zugeschaut. Die Trödelei musste endlich ein Ende haben. Er klopfte den Mehlstaub von seiner langen Zipfelmütze, schlüpfte in die
Holzpantinen und ging hinaus zum Neckarufer.

  Dort kraulte in aller Seelenruhe Jakob den alten Esel hinter den Ohren. Zwanzig Jahre trug dieser brav tagaus, tagein die schweren Mehlsäcke zum Schloss hinauf. Sein Rücken hing schon durch und
das Fell ging ihm aus. Benjamin, so hieß der Esel, rieb die Ohren aneinander. Das sah lustig aus. Der Esel wusste, dass Jakob ihn lieb hatte und für ihn später, wenn er alt und schwach war, sorgen
würde.

  Mit strenger Miene forderte Müller Johann die beiden auf: „In zwei Tagen ist Heiligabend. Die Hofbäckerei im Schloss wartet auf das Mehl. Beeilt euch also!“

  Jakob musste allen Mut zusammennehmen. „Meister, es lohnt sich nicht, dass Benjamin die Säcke nach oben trägt.“

  „So, und warum nicht?“

  „Die Leute glauben, dass bald schlimme Dinge geschehen werden. Fremde Soldaten verwüsten unsere Felder, verbrennen das Korn und wir werden alle hungers sterben.“

„Das sind doch alles Hirngespinste.“ Jakob war davon nicht überzeugt.

  „Meister, Ihr habt ihn letztes Jahr doch auch am Himmel gesehen, den Stern mit dem langen Schweif. Er sagt Unglück voraus.“

  „Ach was! Bekommst du nicht jeden Tag einen Teller Suppe von mir, erhält dein Esel nicht jeden Tag eine Handvoll Hafer mehr als
ihm zusteht?“

  Was sollte Jakob darauf antworten? Der Meister war gut zu ihm, aber verlangte auch, dass jeder seine Arbeit tat. Um das Tragen für
Benjamin leichter zu machen, füllte er die Säcke nur halb voll und lud sie behutsam auf den Rücken seines Freundes. Sie bogen vom
Lauer in die steile, dafür aber kurze Jakobsgasse ein.

  Jedes Mal, wenn ihnen jemand entgegenkam, rümpfte derjenige die Nase oder hielt sich ein Schnupftuch davor. Es stank
fürchterlich. In der Stadt leerte jeder jeden Morgen seinen Nachttopf in die Rinne am Straßenrand. Viele warfen auch ihren
Abfall einfach aus dem Fenster. Die Schaf- und Kuhherden, die durch die engen Gassen auf die Weide getrieben wurden,
hinterließen ebenfalls ihren Dreck. Öffentliche Straßenkehrer gab es keine.

  Die Jakobsgasse lag vor der Stadtmauer. Dort lebten die Alten, Kranken, Armen und die Pilger. Sie hatten kein schönes Leben.
Ein langes Brett mit Löchern über einer Grube war ihre Toilette. Bei manchen stand im Hof ein Brunnen. Dort holten die Alten
ihr Trinkwasser und wuschen sich Gesicht und Hände. Ein Büschel Stroh, um sie abzutrocknen, genügte.

  Weiter ging es durch das Obere Tor am verschlafenen
Turmwächter vorbei. Sie bogen in den Eselspfad ein und
kamen zum „Blauen Hut“. So hieß der Turm. Dort rastete
Jakob zum ersten Mal. Wohlgemerkt kurz, denn der Turm
war bis unters Dach mit Schießpulver vollgestopft. Ein
Funke genügte und das ganze Viertel würde in die Luft
fliegen. Kalt lief es Jakob den Rücken hinab.

  Doch es gab einen Grund, warum so viel hochexplosives
Schwarzpulver in dem Turm lagerte. Vor zwei Monaten hatte
der Heidelberger Kurfürst mit seinem gesamten Hofstaat
Schloss und Stadt verlassen. In Böhmen, das ist ein Land
weit im Osten, war Friedrich V. die Königskrone angeboten
worden und er hat sie sich aufs Haupt gesetzt.

 Das gefiel dem mächtigen Kaiser nicht, denn dieser wollte sie
auch haben. Also wird es zum Streit kommen. Wenn zwei sich
streiten und keiner nachgibt, kann es böse ausgehen. Falls es also
zum Krieg kommt, müssen die Heidelberger Bürger sich selbst
verteidigen. Deshalb das Schießpulver im Turm.

  Stufe um Stufe ging es nach oben. Benjamin ließ die sonst
hochgestellten Ohren vor Erschöpfung hängen und sein Atem ging
schwer. Endlich erreichten sie die Schlossbäckerei.

  Sorgfältig befreite Jakob seinen Freund von der schweren Last.
Er führte ihn zum nahen Brunnen, lud sich den Mehlsack auf die
Schulter und verschwand im Ludwigsbau.
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Dick in wollene Umhänge gehüllt kamen Julchen und Jonas
aus der Schlosskapelle. Jonas reckte seinen Kopf ein wenig
zu stolz nach oben. Leicht stieß er Jule seinen Ellbogen in
die Hüfte.

  „Gell, heute waren wir sehr gut.“

  „Der Herr Kaplan war voll des Lobes!“

  freute sich Julchen.

  „In zwei Tagen ist es so weit. Das Krippenspiel für die
Bediensteten kann aufgeführt werden. Ob die
Kurfürstenwitwe mit den drei in Heidelberg verbliebenen
Kindern des Kurfürstenpaares anwesend sein wird, ist noch
ein Geheimnis.“

  Julchen winkte nur ab.

  „Das ist im Moment nicht unser Problem. Gott sei Dank, stellt uns der Stallmeister des Marstalls einen Zugochsen für die Krippe zur
Verfügung, aber wir haben noch keinen Esel. Wer kümmert sich darum?“

  „Du!“   

Eilig verabschiedete sich Jonas und wedelte verschmitzt mit der Papierrolle.

  „Ich muss meinen Text noch auswendig lernen. Du kannst deinen ja längst.“

  Ein wenig verärgert richtete Jule ihre Augen stur auf den Boden. Jonas drückte sich wieder vor den notwendigen Vorbereitungen.
Alles blieb wieder einmal an ihr hängen. Hoppla, beinahe hätte sie jemanden angestoßen.

  „Pardon, ich habe Sie nicht gesehen.“

  Julchen schreckte auf. Es war keiner der Hofbeamten oder der edlen Herren. Ein pelziges, struppiges Ungetüm stand vor ihr.

  „Ach herrjeh“, stieß sie aus, „ein Esel!“

    Beinahe hätte sie zum Himmel geblickt, denn in der Weihnachtszeit geschehen oft die wunderlichsten Dinge. Nach diesem Schreck
betrachtete sie den Esel, zupfte ihn an den Ohren und strich zart über seine Wangen. Dabei festigte sich in ihr ein Plan.

  „Ja, genau du wärst der Richtige. Nicht mehr jung, große traurige Augen und ein schon abgeschabtes Fell. Wem gehörst du
eigentlich? Wie dumm von mir, sprechen kannst du ja nicht. Bitte, nicht weglaufen. Ich komme wieder.“

  Sie nahm zwei Treppen auf einmal, rannte den Gang entlang, stieß die Tür zur Backstube auf und stürzte sich in die Arme ihres
Vaters.

  „Mon cher Papa, sage Er mir, wem der Esel am Brunnen gehört. Er ist der Richtige. Er und nur er soll den Krippenesel bei der
Aufführung spielen.“

  Überrascht vom Überfall der Tochter war Oberhofschlossbäckermeister Ambrosius keineswegs. Er kannte seine Tochter.
Immer zu überschwänglich – ganz die verstorbene Mutter. Sie waren ein Herz und eine Seele. Er brauchte nicht lange, um sich die
dahintersteckende Geschichte zusammenzureimen.

  „Der Esel gehört der Herrenmühle. Schon viele Male stand er draußen am Brunnen. Du hast ihn bisher nie beachtet.“

Ein wenig über sich selbst verdrossen, fragte sie:

  „Und wem gehört die Herrenmühle?“

  Der Vater klärte sie auf:

  „Sie gehört zum Hofbestand, so wie du und ich, also uns.“

  Er ahnte, dass Jule ihn nun mit Fragen löchern würde. Daher wandte er sich Jakob zu.

  „Gehe zu Müllermeister Johann und sage ihm, dass er und sein Esel zu wichtigen Staatsgeschäften abberufen worden seien.
Er möge sich um Ersatz kümmern.“

  Endlich war es soweit. Fünfmal war geprobt worden und Benjamin wuchs immer leichter in seine Rolle hinein. Jakob war
zufrieden mit ihm. Die Schlosskapelle war bis auf den letzten Platz besetzt. In der ersten Reihe saßen festlich gekleidet die
Kurfürstenwitwe, zwei Kurprinzen und deren Schwester.

  Julchen kniete als Maria vor der Krippe. Wunderschön sah sie in ihrem himmelblauen Umhang aus. Unter der Kapuze lugte
das blondgelockte Haar hervor. Behutsam hielt sie die Hand des Jesuskindes in der ihren und sang ein selbstgedichtetes
Wiegenlied.

    „Jesulein zart, mach die Äugelein zu,
   der Ochs und der Esel, die schauen dir zu.“

 Wie von Geisterhand geführt, trabte Benjamin nach vorn, spitzte die Ohren und schaute sich nach allen Seiten um. Zufrieden
beugte er sein graues Haupt über die Krippe. Sein Herz war voller Wehmut über das nackte Kindlein im Stroh, dass ihm eine
dicke Träne über das pelzige Gesicht lief.

  Ich weiß nicht, ob die Kurfürstenwitwe, die in der ersten Reihe saß, die Träne alleine gesehen hat. Jedenfalls war sie so gerührt
von der lieblichen Szene, dass auch sie wässrige Augen bekam.

   Zum Schluss stimmte der Hofkaplan das Weihnachtslied Martin Luthers an.

  „Vom Himmel hoch, da komm‘ ich her,
  ich bring‘ euch gute, neue Mär,
  der guten Mär bring‘ ich so viel,
  davon ich singen und sagen will.“

  Bevor sich die Kapelle leerte, winkte die Kurfürstenwitwe Jule zu sich und fragte, ob der alte Esel auch gut versorgt sei.
Da sprudelte es aus dem Mädchen nur so heraus:

  „Nein, durchlauchtigste, gütigste Herrin und gnädige Fürstin, Benjamin trägt seit zwanzig Jahren die schweren Mehlsäcke von
der Herrenmühle den steilen Eselspfad zu uns hinauf. Ohne ihn gäbe es kein Brot und zu Weihnachten kein Gebäck. Nun ist er
alt und klapprig und wird eines Tages bei der Schlepperei tot umfallen.“

  „Gott bewahre!“

   seufzte die Kurfürstenwitwe. Doch Julchen war nun nicht mehr zu bremsen. 

  „Und seinem Treiber, dem Jakob“, sie zeigte auf den Mann, der vor dem Altar das Stroh zusammenkehrte,

  „wird es nicht anders ergehen. Warum kümmert sich niemand um die, die ihr Leben lang gearbeitet haben? Ist das christlich?“

  Das waren mutige Worte, doch es schien, dass Luise Juliane, die Tochter des Statthalters der Niederlande, an dem couragierten Julchen Gefallen gefunden hatte. Vielleicht dachte auch sie an ihren
Lebensabend. Sie winkte dem Hofmeister und gab Anweisung, dass Benjamin auf dem Schloss sein Gnadenbrot erhalten und Jakob als Kirchendiener eingesetzt werden solle.

  Von da an ging Jule jeden Tag mit einem Korb Möhren und Äpfeln zu ihrem neuen Freund und beide unterhielten sich prächtig – eben auf Eselsart.

Schon mal was von „Eselsohren“ gehört?

Wir alle verwenden häufig Redensarten, die sich auf
den Esel beziehen. Prüfe, ob sie stimmen, denn Du

hast jetzt den Esel Benjamin kennengelernt.

■ Solange der Esel trägt, ist er dem Müller lieb. 
■ Besser Esel treiben als selber Säcke tragen. 

■ Der Esel nennt sich immer zuerst.
■ Wenn man vom Esel tratscht, kommt er gelatscht.

Zum Schluss noch einen Zungenbrecher

■   Esel essen Nesseln nicht. Nesseln essen Esel nicht.

Wo wären wir ohne die berühmten Eselsbrücken?

Wolfgang Vater,
Autor von historischen Romanen

im Internet:
www.wolfgang-vater.de
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