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Schneerosen
Natur | Poesie | Mythos | Symbolik

Schneerose fein / zeigst so früh deinen Schein
brichst voll Neugier hervor / noch im Schnee willst du sein
Schneerose zart / scheinst zum Leben so hart
willst zur Sonne, zum Licht / wirkt voll Kraft deine Art
Schneerose klein / ziehst dein Häuptelein ein
und du bückst dich im Wind / in dein Schneeloch hinein 1
Mein lyrisches Fabulieren in früher Dichterzeit bezeugt, dass
ich als Jugendlicher schon gerne den Blick aufs Röslein warf,
das zur Weihnachtszeit schneeweiß oder rosenrot erstrahlt.
Ich entsinne mich, dass mein Vater um jene Plätze wusste,
wo die allerersten Schneerosenblüten zu entdecken waren,
der Gesetzmäßigkeit der Natur nach auf kalkreichem Grund.
Folglich an sonnseitigen Hängen des Dachsteinmassivs, wo
flach einfallender Sonnenstrahl sie früh zu erwecken vermag.
Im schirmenden Unterholz, im mürben Laub sich duckend.
Das Röslein, das Erde und schwarzer Nieswurz entspringt,
und zu unserer großen Freude just zur Winterszeit erblüht,
wenn Immergrünes und Aufblühendes rar geworden sind.
Ich erinnere mich auch, wie sehr die Röslein uns erfreuten,
wenn sie die Stube im alten Bergbauerngehöft schmückten.
Am Heiligabend die schlichte Krippe im Herrgottswinkel.
Den ganzen Winter über das Moos auf den Fensterbänken,
das auch von unseren Spielzeugfiguren geziert wurde, den
bei uns beliebten Beigaben in den Linde-Kaffeepackungen.
Das Schneeröslein gilt neben Barbaras Kirschblütenorakel 2
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Peter Gruber, Gedicht „Schneerose“ aus Frühwerk (nur teilweise veröffentlicht).
Im alpenländischen Raum ist es Brauch, am Namenstag der heiligen Barbara
(4. Dezember) Kirschbaumzweige zu schneiden und in die Stuben zu stellen.
Blühen die Knospen zu Weihnachten, bedeutet es Erfüllung von Wünschen.

als ein weiteres lichtbringendes Zeichen zur stillen Jahreszeit,
ein verheißungsvolles Kleinod, während Mutter Natur ruht;
schneeweiße und rosenrote Süße in den dunklen Zwölften 3.
Wir Menschen lesen daraus wundersame Doppeldeutigkeit.
Einerseits ist es die phänomenale Natur, die Dunkles erhellt.
Andererseits ist es Sinnbild für das Erwachen jenes Lichtes,
das die biblische Quelle der wundersamen Weihnacht nährt.
Weshalb die Schneerosen auch Christrosen genannt werden.
Die Rosenblüten gelten als Symbol für die Geburt Jesu und
damit einhergehende Hoffnungen von uns Menschen, dass
uns das Licht des Lebens leuchte und es Friede sei auf der Welt.
Will man der alten Mär glauben, dann begab es sich – zu der
Zeit, als Hirten auf dem Felde die berühmt gewordene eng’lische
Verkündigung vernahmen, wonach in einem Stall in Betlehem das
Licht der Welt geboren worden ist, und Hirten diesem Engelsruf
folgten, unter Sternen, um dem Neugeborenen zu huldigen – dass
einer der Hirten bitterlich weinte, weil er kein Geschenk für
das Kind hatte, und exakt dort, wo die Tränen die winterlich
betuchte Flur benetzten, sprossen augenblicklich wundervoll
blühende Schneeröslein, von denen der traurige Hirte einen
Strauß pflückte, glückselig, eine Gabe mitbringen zu dürfen.
Die mythische Seite der Schneerosen mag die eine sein, die
unsere Vorstellung belebt. Die andere Seite ist die faktische,
die naturgemäße, die besagt, dass europäische Vegetation
nun einmal im Orientalischen ihre häufigen Ursprünge hat.
Was die Mehrdeutigkeit der Röslein erst recht unterstreicht.
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Die „Zwölften“ ist eine Bezeichnung, die im christlichen Kalender den Zeitraum
der Weihnachtstage umspannt (25. Dezember bis zum Morgen des 6. Jänner).

Es ist gewiss ein Mythos, aber es wäre nicht verwunderlich,
wenn auch eines der schönsten, urältesten Weihnachtslieder
vom sprießenden Schneeröslein inspiriert worden sein sollte.
Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart.
Wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art,
Und hat ein Blümlein bracht,
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht. 4
Immer wenn es Weihnacht wird, begebe ich mich, wie einen
Brauch pflegend (keinen allgemeinen Brauch, sondern einen
ganz persönlichen), zu meinen ausgekundschafteten Plätzen,
an denen die Schneerosen besonders früh ihre Blüten recken.
Je nach Wetter ist dies manchmal noch im Spätherbstgefilde
oder auch bereits in schneeweiß verwunschener Landschaft.
Egal welche Wettervorzeichen herrschen, ein paar der frühen
Blütenknospen entdecke ich immer, dank des geübten Auges,
oder indem ich im Laub und Schnee mit bloßer Hand wühle.
Meine Schneerosensuche erfolgt stets dann, wenn der Herbst
auf sein Endgültiges zustrebt und Jungboten Winter künden.
Wenn neben Ahorn und Buchen sich auch Lärchen entblößen,
Waldränder weiches Laubkleid und feines Nadeltuch breiten,
der Schritt des Winterwandernden darauf sanft und leise fällt,
Schneeflocken und Raureifkristalle wie um die Wette glitzern,
der Frost die Spinnweben in glänzende Girlanden verwandelt,
himmelwärts ragende Totholzstämme wie Stammgabeln sind,
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Erste Strophe des Liedes „Es ist ein Ros entsprungen“
(aus dem 16. Jahrhundert), Liedtext nach Friedrich Layriz, 1844

und es am Wiesenrain klingt und singt, eh die Nacht kommt.
Sehr früh sprießende Schneerosen sind zumeist blütenweiß,
manche aber erscheinen auch mit rosenrötlicher Blütenhülle.
Ein ganz besonderes Weihnachtsrot ist dies in meinen Augen,
dass sich zum übrigen Weihnachtsrötlichen dieser Zeit gesellt,
zur Mittsommernacht, an der Schwelle von Herbst auf Winter.
Die Hagebutten etwa, deren Sammelfrüchte tiefrot schillern.
Die Blätter der Walderdbeere, die selber erdbeerrot flammen,
wenn der Herbst lange Zeit trocken ist und es spät erst friert.
Oder rotfärbende Flecken im Schnee, ein Rehkitz anzeigend,
das sich verletzt hat, vielleicht Knecht Ruprecht begegnet ist.
Märchenhaft verweben sich jedes Mal wieder die unzähligen
kleinen Naturwunder mit all meinem Denken und Handeln,
immer dann, wenn Advent angesagt ist und Weihnacht naht.
Alle Jahre wieder. Verquickt mit der kindlichen Erinnerung,
wie sie kaum zu einer anderen Jahreszeit zu erwecken wäre.
Eine Schneerosengeschichte hat sich ganz besonders in mein
Gedächtnis eingebrannt, auf die ich beim Recherchieren des
Heilbronner Dachsteinunglücks 5 (Ostern 1954) gestoßen bin.
Zum Zeitpunkt des Unglücks war die Schneerosenblüte rund
ums Dachsteinmassiv auf ihrem frühjährlichen Höhepunkt.
Das dramatische Geschehen von damals hallt bis heute nach.
So wie auch die damalige Anteilnahme, insbesondere als die
nach schier endloser Suche aus dem Schneegrab geborgenen
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Dieses Unglück vom Jahr 1954 hatte eine der größten Suchaktionen zur Folge.
Mehr als 500 Bergretter, Alpingendarmen und zig Freiwillige waren tagelang
im Einsatz. Erst nach 10 Tagen wurden die ersten Vermissten gefunden. Zu den
unzähligen Freiwilligen, die sich auf die Suche machten, zählte auch mein Vater.
Durch ihn habe ich früh schon von den dramatischen Geschehnissen erfahren.

Wanderer, Jungen und Lehrer, in Obertraun verabschiedet
und mit einem Sonderwagen der Bundesbahnen zurück in
ihre Heimat Heilbronn gebracht wurden, und Schülerinnen
und Schüler im Land Oberösterreich aufgerufen waren, zum
Abschied den Wagen mit Schneerosen zu bekränzen, auf den
Bahnhöfen, die der Zug passierte, in kurzen Haltepausen. 6
Man mag geteilter Meinung sein, was eventuell stärker dazu
bewogen hatte – Inszenierung oder Herzensangelegenheit?
So wie es meine Recherche ergab, war es wohl das Zweitere.
Schneerosen, welch tiefgründiges Symbol fürs Licht der Welt.
Glücklich darüber, eine Handvoll Röslein bergen zu können,
pflege ich ein weiteres lieb gewordenes Ritual, stecke einige
davon am Heiligabend auf die Familiengräber und beschenke
damit speziell ausgewählte Personen, die ebenso wie ich den
Symbolen und Bräuchen zur Weihnacht etwas abgewinnen:
Meine jüngere Schwester – die Röslein an den Weihnachtsbrief
geheftet, den ich in gewohnter Weise persönlich überbringe.
Meine ältere Schwester - die in ein Tauerntal gesiedelt ist, wo
Schneerosen nicht gedeihen, als Heimatgruß vom Berggehöft.
Luitgard Knoll in Wien-Döbling - die liebenswerte Freundin, die
es sich nach einer Schneerosengabe nicht nehmen lässt, einen
der weitesten aller Wege Wiens auf sich zu nehmen, über den
Stadtostrand hinaus, um die Schneerosen am dort errichteten
Evangelischen Friedhof auf das Grab ihres Gatten Helmfried zu
legen, wohlwissentlich, dass mich mit dem äußerst beflissenen
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Wiener Kurier, 28. April 1954: [...] Als der Zug an der Grenze eintraf, war er
über und über mit Blumen bedeckt, die in den kurzen Haltepausen von der
Bevölkerung angebracht worden waren [...]

Tagebuchschreiber, der auch zahlreiche Berg-/Wanderbücher
veröffentlicht hat, eine vieljährige Brieffreundschaft und wohl
im gewissen Sinne auch eine Wesensverwandtschaft verband.
Meinen Vater selbstverständlich auch, der als 94-jähriger nicht
mehr fähig ist, seine einstigen Schneerosenplätze zu besuchen.
In der Gewissheit, ihn mit einem Strauß zu erfreuen, und ihm
vielleicht neuerlich so einen erheiternden Dialog entlocken zu
dürfen, wie erst unlängst, bei einem der in diesem Jahr viel zu
seltenen Möglichkeiten von Besuchen am Hort seiner Pflege. 7
Ich entsinne mich noch ganz genau des geführten Gesprächs,
am extra arrangierten Besucherplatz, getrennt durch Plexiglas,
ich als Besucher vorschriftsgemäß die FFP2 über Mund/Nase,
während im Hintergrund das Nachmittags-Fernsehen im TV
einige übrige Heiminsassen berieselte, die meisten im Schlaf.
Just als die Kennmelodie der Rosenheim-Cops erklang, eine
Krimi-Serie, die mein Vater gerne schaut, wandte er sich wie
aus dem Unterbewusstsein heraus um und sah zum Monitor.
„Dei‘ Lieblings-Serie!“
„Jå... die Rosenheim-Cops.“
„Wia guat du no hörst!“
„Na jå ...“
„Kånnst epa goar a no lesen, wås dort steht?“
„Jå freilich.“
„So guat kånnst du no hören und sehen?“
„Hm ...“
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Mein Vater Franz Gruber (Jahrgang 1926) verbringt seinen Lebensabend im
Senioren-Pflegeheim Gröbming, wo er bestens versorgt und betreut wird.
Angesichts der Corona-Pandemie herrschen gegenwärtig (Dezember 2020)
restriktive Besuchermaßnahmen, d.h. kein Besuch in den Wohnräumen, nur
an eigens geschaffenem Besucherplatz und maximal 1 Besucher pro Woche.

„Mit 94!“
„Hm ...“
„So guate Ohren! So guate Augen!“
„Åber nåss san d‘Augen ållweil.“
„Die trockene Luft. Hiaz in den ghoazt‘n Räumen.“
„Jå, eh.“
„Oder muasst weinen?“
„Hm ...“
„Könnt jå sein. Månchmål.“
„Jå, des könnt scho a sein.“
„Wenn du an wås denkst, wås dich traurig måcht.“
„Jå ...“
„Oder san’s Freudentränen?“
„Hm... könntn‘s a sein.“
„Vielleicht, weil du der Erna und ’n Sepp beim Schnåpsen
wieder amoi a Bummerl ång‘hängt håst?“
„Jå, dånn schon“, rief er prompt, dabei gewinnlustig lächelnd,
und er griff zum Schnäuztuch, das er unentwegt in der Hand
knetete, und wischte sich damit über die tränenden Augen. 8
Ein Lächeln, dass ich in meinem Herzen barg und mitnahm,
und an das ich mich gerne und immer wieder erinnern werde.
Insbesondere dann, wenn ich mich auf Vaters Spuren begebe,
ums sonnseitig gelegene Bauerngehöft, ums vulgo Klemmer,
wo ich nach Schneerosen suche, nach „Schneeröserl“, wie er
sie liebevoll zu benennen pflegt, hinter den Wiesenrainen, in
den Schatten der Wälder, im Unterholz, im Laub, im Schnee.
Immer, wenn die Winternacht kommt und es weihnachtet.
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Öfter mal trifft sich mein Vater mit seinen Pflegeheim-Nachbarn Sepp und Erna
zum Dreierschnapsen. Allerdings nicht während der Zeit der Raunächte, denn da
ist jegliches Glücksspiel eingestellt, so wie es für sie von alters her ein Gebot ist.
Das Bummerl ist bei diesem Kartenspiel ein Gewinnsymbol nach Punktegewinn.

