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Der große Baum Herbert von Hoerner Hent PDF "Auch der Herr legt die Hand an den Stamm und schaut zur
Krone hinauf. Und wie sie so dastehen, den Baum zwischen sich, ihn betrachtend und an ihn gelehnt, liegt in
Blick und Haltung der beiden etwas Verbindendes, von Mensch zu Mensch ein Verstehen. Nicht wie von

gleich zu gleich. Herr und Knecht, dabei bleibt es. Aber sie wissen beide, und eben darin verstehen sie sich,
daß vor Gott alle Menschen gleich sind. Sie sind es auch vor diesem Baume." Begleitet wird der Majoratsherr
bei seiner Fahrt durch den Wald von seinem Enkel, dem fünfjährigen Alexander. Als nun der Schneesturm an
Kraft gewinnt, geschieht es, dass der übermütige kleine Junge, dem das Versteckspielen im Schneegestöber

Spaß macht, sich verirrt und im Sturm verloren geht. Die Suche nach ihm bleibt erfolglos. Wie soll er nur eine
ganze Nacht alleine dort draußen im Toben der Elemente überleben? Doch Alexander ist nicht völlig allein:
Der große Baum und die führende Hand seiner alten Kinderfrau Mining scheinen den kleinen Jungherrn zu
beschützen. Nur, dass sich Mining währenddessen noch zu einer Beerdigung auf einem Nachbargut befindet
… Das Schneesturmdrama um das im nächtlichen Wald sich verlaufende Kind wird unter Hoerners plastisch
gestaltender Hand zum Monumentalgemälde eines gewaltigen Naturereignisses, in dem zugleich eine tiefe

menschliche Wahrheit aufscheint.

 

"Auch der Herr legt die Hand an den Stamm und schaut zur Krone
hinauf. Und wie sie so dastehen, den Baum zwischen sich, ihn

betrachtend und an ihn gelehnt, liegt in Blick und Haltung der beiden
etwas Verbindendes, von Mensch zu Mensch ein Verstehen. Nicht
wie von gleich zu gleich. Herr und Knecht, dabei bleibt es. Aber sie
wissen beide, und eben darin verstehen sie sich, daß vor Gott alle
Menschen gleich sind. Sie sind es auch vor diesem Baume."

Begleitet wird der Majoratsherr bei seiner Fahrt durch den Wald von
seinem Enkel, dem fünfjährigen Alexander. Als nun der Schneesturm
an Kraft gewinnt, geschieht es, dass der übermütige kleine Junge,

dem das Versteckspielen im Schneegestöber Spaß macht, sich verirrt
und im Sturm verloren geht. Die Suche nach ihm bleibt erfolglos.
Wie soll er nur eine ganze Nacht alleine dort draußen im Toben der
Elemente überleben? Doch Alexander ist nicht völlig allein: Der

große Baum und die führende Hand seiner alten Kinderfrau Mining
scheinen den kleinen Jungherrn zu beschützen. Nur, dass sich Mining
währenddessen noch zu einer Beerdigung auf einem Nachbargut

befindet … Das Schneesturmdrama um das im nächtlichen Wald sich
verlaufende Kind wird unter Hoerners plastisch gestaltender Hand
zum Monumentalgemälde eines gewaltigen Naturereignisses, in dem

zugleich eine tiefe menschliche Wahrheit aufscheint.
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