
Georg Dreißig aus dem Buch: Wenn ich ein König wär‘ 

 

Warum die Blätter im Herbst ganz golden werden 
 

Die Blätter haben auf den Ästen der Bäume einen schönen, luftigen Ort. Sie können zum Himmel hinaufschauen, 

der sich wie eine große blaue Glocke über ihnen wölbt, können der Sonne zusehen, wie sie tagsüber von einem 

Ende des Firmaments zum anderen wandert und können fortwährend miteinander darüber tuscheln, was sie 

da sehen und erfahren.  

Manchmal kommt der Wind und gesellt sich zu ihrer Schar. Er kommt aus fernen Ländern und erzählt den 

Blättern, was er dort alles erlebt hat. Wie merkwürdig das alles ist! Die Blätter geraten ordentlich in Erregung, 

wenn der Wind ihnen erzählt. 

Nachts aber, wenn die Sonne untergegangen ist und der Wind schweigt, halten die Blätter ganz still und tun 

nichts anderes, als zum Himmel aufzuschauen und sich zu wundern. Sie wundern sich über die zahllosen Lichter, 

die dort oben angezündet werden, und sie fragen sich, was das wohl für ein großes Fest sein mag, das im 

Himmelssaal gefeiert wird, wenn so viele Lichter dafür brennen. Und je öfter sie da hinaufschauen, um so mehr 

wächst in ihnen eine heimliche Sehnsucht. Wie gern würden sie im Himmelssaal mitfeiern dürfen!  

Der Wind, ihr Freund, versteht sich auf die Kunst, den Blättern ihr Geheimnis zu entlocken. 

»Wer im Himmelssaal mitfeiern will, der braucht ein goldenes Kleid«, sagt er dann, »euer grünes Erdenkleid 

taugt nicht dafür. Seht, dass ihr ein goldenes Kleid bekommt. Dann will ich euch zum Himmel emportragen.« 

Kaum hat er das versprochen, ist er auch schon wieder davongebraust, der luftige Gesell.  

Die Blätter aber schauen zum Himmel empor und träumen von einem goldenen Kleid und wissen doch nicht, 

woher sie es bekommen sollen.  

Aber nicht nur der Wind ist mit den Blättern befreundet. Auch die Sonne hat sie gern und kennt ihre 

heimlichen Wünsche. Sie macht keine großen Worte. Still wartet sie ab, bis unter der schützenden 

Blätterkrone die Früchte zur Reife gekommen sind. Dann beginnt sie ihr Werk. Während die Sonne täglich 

von einem Ende des Firmaments zum anderen wandert, streicht sie über die Blätter hin und schenkt ihnen, 

indem sie das tut, von ihrem eigenen Gold. Erst bemerken die Blätter es gar nicht. Doch eines Tages sehen 

sie, wie sehr sie sich verändert haben. 

»Seht nur, wir haben ja ein goldenes Kleid«, rascheln sie und wissen sich vor Staunen kaum zu halten.  

Der Wind, der gekommen ist, ihnen aus fernen Ländern zu berichten, sieht die Pracht der Blätter, und er 

erinnert sich daran, was er ihnen versprochen hat. Er lässt sich nicht lange bitten, sondern er holt tief Atem, 

und dann bläst, was er nur blasen kann. Schaut selbst hinaus, dann seht ihr, wie da die Blätter von den Ästen 

wehen, wie der Wind sie wirbelt, hierhin und dorthin, bis hinauf zum Himmelssaal.  

Weil sie im Himmel das Fest mitfeiern möchten, zu dem in jeder Nacht so zahllose Lichter angezündet werden, 

legen die Blätter im Herbst ihr grünes Kleid ab und legen ein goldenes an, das sie sich von der Sonne schenken 

lassen. 

 


