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Das Neusonntagskind  
von Wörtherberg

Die Burgenländer sind ein begabtes Volk. Das kommt von den 
Bergen, die es dort nicht gibt. Nirgendwo, heißt es, gibt es so 

viele Sonntagskinder pro tausend Einwohner wie im Burgenland. 
Und das weiß man ja: Sonntagskinder sind besonders glückliche 
Kinder, besonders begabte Kinder.

Aber man muss genau unterscheiden: Was ist der Sonntag? Ist er 
der letzte oder der erste Tag in der Woche? Es ist der erste. Denn wär 
er nicht der erste, wär Mittwoch am Donnerstag. So ein Sonntag hat 
24 Stunden. Kein Unterschied diesbezüglich zu den anderen Tagen. 
Aber: des Sonntags Stunden sind vergoldet. Der Montag ist vielleicht 
grün. Der Dienstag orange. Der Mittwoch blau wie Stahl. Der Don-
nerstag ist rot und der Freitag braun und der Samstag weiß. Wer am 
Sonntag zur Welt kommt, dem erstrahlt die Welt in goldener Farbe. 
Aber auch da muss man genau sein: Wann am Sonntag kommt ei-
ner zur Welt? Wenn er bald nach 0 Uhr geboren wird, ist es etwas an-
deres, als wenn er knapp vor 24 Uhr einmarschiert. Die Kinder, die 
am Ende des Sonntags zur Welt kommen, die sind zwar auch noch 
sehr glücklich und sehr begabt, aber nicht so glücklich und nicht so 
begabt wie die Kinder, die nach 0 Uhr auf die Welt kommen, wenn 
das Gold noch frisch und ausgeruht ist. Die frühen Sonntagskinder 
sind die glücklichsten. Und dann muss man noch weiter unterschei-
den, ob Vollmond war an diesem Sonntag oder Neumond. Die Kin-
der, die am Sonntag bei Vollmond ankommen, sind glücklich und 
begabt, aber nicht so wie die Kinder bei Neumond. Denn der Mond 
nimmt viel von dem Glanz der Begabung und des Glücks weg. Und 
zuletzt darf man sich fragen: Was sind das wohl für Kinder, die an 
einem Sonntag knapp nach 0 Uhr bei Neumond zur Welt kommen? 
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Für die gibt es eigentlich keine Worte, der höchste Superlativ ist im 
Grunde eine Beleidigung für sie. Diese glücklichsten aller glückli-
chen Kinder werden Neusonntagskinder genannt.

Vor vielen, vielen Jahren lebte so ein unaussprechlich glückliches, 
unaussprechlich begabtes Neusonntagskind in Wörtherberg im Bur-
genland. Und dieses Kind hieß Lukas.

Noch eine Frage, bevor die Geschichte richtig losgeht: Was ist  
eigentlich eine Begabung? Die Begabung, heißt es, ist ein Lichtstrahl 
Gottes, der auf den Menschen fällt. Das kapiert jeder. Das entzückt 
uns einerseits, andererseits weckt es den Neid. Nicht nur den Neid 
der Menschen, sondern vor allem den Neid des Teufels, den Neid  
Satans. Denn wer ist Satan? Satan wurde aus dem Lichtkreis Gottes 
verstoßen, und er lebt in der Finsternis, und er schickt die Hexen aus, 
heißt es, und seine Unterteufel, damit sie ein paar Körnchen vom 
Licht Gottes zusammenkehren und ihm bringen zum daran Lut-
schen. Die Hexen und die Unterteufel sind unterwegs auf der Welt, 
um solche begabte Sonntagskinder und Neusonntagskinder zu su-
chen. Das heißt, diese Kinder sind in großer Gefahr.

Und Lukas von Wörtherberg, auch er war, ohne dass er einen Tau 
davon hatte, in großer Gefahr.

Als er dann herangewachsen war zu einem jungen Mann und 
über die Wiese schritt, ein Kopf ohne Kopfweh, ein Herz aus Gold 
und Füße mit unsichtbaren Flügeln an den Knöcheln, da begegnete 
dem Lukas eines Tages eine alte Frau. Und die sagte zu ihm: »Du bist 
der Lukas, das Neusonntagskind. Wer das nicht sieht, hat Murmeln 
im Schädel.«

Und der Lukas sagte: »Ja, der bin ich. Habe die Ehre.«
Und die Knorrige, Krumme, nicht Schöne, nicht Dumme: »Weißt 

du eigentlich, Bübchen, in welch großer Gefahr du schwebst? Dass 
die Teufel und die Hexen hinter dir her sind wie die Amsel hinter 
dem Wurm und die Katze hinter der Amsel und der Hund hinter 
der Katze?«
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»Weiß ich nicht«, gab der Lukas zur Antwort. »Hab keinen noch 
gesehen von denen.«

»Weil sie hinter dir sind, immer hinter dir, und du hinten keine 
Augen hast.«

»Und was wollen sie? Sollen sich doch zeigen, vielleicht kann ich’s 
ihnen geben.«

»Berauben wollen sie dich, dein Glück haben wollen sie, deine Be-
gabung wollen sie.«

Und der goldene Lukas: »Nein, nein, das wusste ich gar nicht! 
Aber was kann ich tun?«

»Ich werde dir helfen«, sagte die Knorrige, Krumme, nicht  
Schöne, nicht Dumme. »Komm mit mir, braver Lukas, komm mit 
mir!«

Sie führte ihn über die Wiesen, über die Felder, sie führte ihn zu 
einem Wald – dort war er noch nie gewesen, der Lukas – und führte 
ihn durch den Wald hindurch. Und dann kamen sie zu einem ver-
fallenen Friedhof. Dort lagen Särge und Deckel, vermodert, zerbro-
chen, die gar nicht gut rochen. Die Alte suchte unter den Sargbret-
tern und fand eines, ein Sargdeckelbrett mit einem Astloch in der 
Mitte. Und sie fragte den Lukas: »Lukas, hast du ein Messer bei dir?« 
Und er sagte: »Ja.«

Und sie sagte: »Dann schneide dieses Stück Holz mit dem Ast- 
loch in der Mitte aus dem Sargdeckel heraus. Und gib Acht darauf, 
trage es immer mit dir herum und verliere es nicht, dein Leben lang. 
Wenn du durch das Astloch schaust, auf einen Menschen schaust, 
der dir entgegenkommt, den du auf dem Markt triffst oder vor dem 
Kino, Mann oder Frau, ganz gleich, dann wirst du sehen, ob sie eine 
Hexe oder ob er ein Unterteufel ist. Verlogener Schönheit fällt der 
Putz herunter, geheuchelter Ehrlichkeit wird der Boden entzogen, 
vorgetäuschte Wissenschaft wird entlarvt. Denn die Unterteufel und 
die Hexen sehen für normale Augen wie normale Menschen aus. 
Aber durch dieses Astloch betrachtet, stehen sie blank vor dir. Auch 
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wenn du Dinge erwerben willst, schau zuerst durch dieses Astloch 
hindurch. Denn auch die Dinge können böse oder gut sein.«

Das hat sich der Lukas zu Herzen genommen. »Dankschön«, hat 
er gesagt.

Und sie, die Alte: »Was? Nur Dankschön?«
Und er: »Dankschön für deinen guten Rat.«
»Nein, nein, diesen guten Rat, den musst du mir bezahlen«, rief 

sie.
»Ja, aber ich bin arm, ich habe nichts.«
»Du hast gar nichts?«
»Nein, gar nichts.«
»Ja, dann greif in deine Tasche, wühle darin herum, vielleicht fin-

dest du irgendetwas.«
Und er griff in seine Tasche und wühlte darin herum und fand ei-

nen blechernen Hosenknopf, und er sagte: »Nur diesen blechernen 
Hosenknopf habe ich, da genier ich mich aber.«

Und sie sagte: »Nein, nein, ganz egal, gib ihn mir, egal was es ist. 
Nur dass es etwas ist. Du muss für meinen Rat etwas geben, sonst 
funktioniert er nicht.«

Und er gab den Knopf für den Ratschlag. Und das Holzstück mit 
dem Astloch behielt er im Hosensack sein Leben lang.

Wenn er Menschen kennen lernte, Mann oder Frau, dann blickte 
er durch das Astloch und betrachtete sie. Was er da sah! Nur Hexen 
und Unterteufel. Alle waren sie hinterhältig, neidisch, fett, gallig, 
verwarzt, schweinisch, blitzdumm, kleinlich und feig. Und nahm er 
dann das Astloch vom Auge, waren sie geistreich, geschmeidig, blü-
hend, ehrlich, gütig und mutig. Und auch die Dinge, die er erwerben 
wollte, an denen er freien Auges Gefallen hatte – wenn er sie durch 
das Astloch betrachtete, waren sie schimmlig und brüchig, giftig und 
schal. Und so zog sich der Lukas immer mehr aus dem Leben zurück, 
hatte keinen Genuss an den Menschen, er gönnte sich nichts, er 
kaufte sich nichts, lebte im Schrank genau genommen, ganz allein, 
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sogar die Flöhe waren Hyänen, hatte nie eine Frau gehabt und nie ei-
nen Sohn und nie eine Tochter. Denn wenn er sich verliebt hatte, hat 
er die Frau erst durch das Astloch betrachtet, und dann sah er ein 
Ding, meine Güte. Er hat nie einen Freund gehabt, denn wenn da  
einer war, den er mochte, betrachtete er ihn durch das Astloch. So 
wurde aus Lukas, dem Neusonntagskind, ein einsamer, alter, bitterer 
Mann.

Und dann, am Ende seines Lebens, ging er wieder über die Wie-
sen, wieder über die Felder. Und da kam ihm ein junger Mann ent-
gegen. Strahlend, wie er selbst einmal gewesen war. Und der sagte: 
»Lukas, ich bin ein Engel, und ich hole dich ab zum Tode.«

»Wie?«, rief Lukas. »Ein Engel? Zum zweiten Mal in meinem Le-
ben ein Engel? Wie kommt ein einsamer, alter, bitterer Mann zu die-
ser Ehre?«

Der Engel fragte: »Wie? Warum zum zweiten Mal? Noch nie war 
ein Engel bei dir. Das wüsste ich.«

Und Lukas sagte: »Aber doch, doch, als ich ganz jung war, da kam 
ein Engel, aber verkleidet als alte Frau.«

Der Engel sagte: »Das war kein Engel, Lukas.«
»Doch, doch«, sagte Lukas, »er hat mir dieses Stück hier gegeben,  

damit ich hindurchschaue, damit ich mich hüte vor dem Teufel und 
den Hexen. Ich habe mit einem Blechknopf dafür bezahlt. Seither 
binde ich mir die Hose mit einem Kälberstrick fest. Hab mein Leben 
lang nicht genug verdient, um mir einen Gürtel zu kaufen. Und wenn 
ich einen geschenkt bekommen hätte, wäre er schimmlig und brü-
chig, giftig und schal gewesen. War aber auch nicht notwendig, ei-
nen schönen Gürtel zu haben, vor wem auch schöntun, waren doch 
alle hinterhältig, neidisch, fett, gallig, verwarzt, schweinisch, blitz-
dumm, kleinlich und feig.«

Der Engel unterbrach ihn: »Lukas, du Trottel, dieses Astloch in 
deiner Hand ist das Auge des Teufels! Wenn du durchblickst, ist alles 
wie er. Für die Geschenke der Engel muss man nicht zahlen. Hat dir 



das niemand beigebracht? Nichts funktioniert, Herrgott! Was soll ich 
mit dir nur tun? Zur Hölle brauchst du nicht mehr, dort warst du be-
reits. In den Himmel würdest du nicht wollen, weil du seine Schön-
heit nicht glaubst. Für die Erde bist du zu alt.«

»Ja, was sollst du mit mir tun?«, sagte der Lukas, das traurige Neu-
sonntagskind am Ende seines Lebens.

Und wie ging’s aus?
Wenn ich es erfahre, sag ich es euch.

In Burgenland hat man mir diese Geschichte erzählt – so oder so 
ähnlich …


