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Winterfreuden
Nicht nur der Sommer, sondern auch
Der Winter hat sein Schönes,
Wiewohl man friert bei seinem Hauch,
So ist doch dies und jenes
Im Winter wirklich angenehm,
Besonders dass man sich bequem
Kann vor dem Frost bewahren,
Und auch im Schlitten fahren.

Ein altes Buch zur Abendzeit
Muss ich zumeist doch lieben,
Wenn man da liest die Albernheit
Der Vorzeit schön beschrieben.
Man sitzt und liest und freuet sich
Und danket Gott herzinniglich
Genügsam und bescheiden
Für uns’re jetzgen Zeiten.

Das weite Feld ist kreidenweiss,
Wem machte das nicht Freuden?
Die Knaben purzeln auf dem Eis,
Wenn sie zu hurtig gleiten.
Und ist nicht die Bemerkung schön,
Bei Leuten, die zu Fusse geh’n,
Dass sie schier alle springen
Und mit den Händen ringen?

Ludwig Eichrodt

Und wenn man sich versehen hat,
Mit Holz, um einzuheizen,
So muss die Wärme früh und spät
Uns zum Vergnügen reizen,
Man richtet mit zufried’nem Sinn
Den Rücken an den Ofen hin,
Und wärmet sich nach Kräften
Für Haus- und Hofgeschäften.
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Ein Wort das von Herzen kommt,
wärmt drei Winter lang
Russisch

Einleitung
Kaum sendet der Winter seine ersten Boten, kommt von allen Seiten die Frage nach
Märchen, die zur Winters- und Weihnachtszeit passen. «Weihnachtsmärchen» gibt
es – sieht man von den Legenden und Kunstmärchen ab – unter den Volksmärchen
nicht. Es gibt jedoch Märchen, die das Grundthema von Weihnachten aufgreifen und
viele wunderbare Märchen, die den Winter umschreiben. Ihre Symbolbilder enthalten Botschaften auf verschiedenen Ebenen. So kann die Kälte des Winters ein Hinweis auf eine harte, kalte Zeit im Leben sein; genauso wie sie hindeutet auf eine Kälte
in der Seelenwelt der Menschen. Umgekehrt erzählen das Feuer im Winter oder die
Kerze im Dunkeln von einer erwachenden Herzenswärme, und die Wiederkehr der
Sonne von der Wiedergeburt eines neuen Geistes. Märchen sprechen über mehr als
das alltägliche Leben. Es geht um das Gelingen des Lebens, über das Meistern von
Schwierigkeiten und darüber, wie wichtig menschliche Wärme und Freundschaft in
Zeiten winterlicher Kälte sind.
Die Möglichkeit, Wissen und Erfahrung in Form von Geschichten weiterzugeben,
ist uralt. Nicht nur die Weisen haben die Kraft von Märchen und Parabeln genutzt,
die Geschichten wurden weiter und weiter erzählt. Anders als heute, boten sie lange Zeit die einzige Möglichkeit, Neues und Phantastisches zu erfahren, denn lesen
konnten viele nicht. Wir müssen uns das als etwas Besonderes vorstellen, wenn ein
Märchenerzähler vorüberkam und alle zu ihm strömten, um seinen Geschichten zu
lauschen. Bei manchen arktischen Völkern blieb er über viele Wochen, nahm an Jagd
und Familienleben teil, bis er endlich begann, seine Märchen zu erzählen.1 Auch in
den Spinnstuben wurde erzählt und manche Erzähler konnten Hunderte von Märchen erzählen, ohne jemals ein einziges gelesen zu haben.
Die Märchen in dieser Sammlung erzählen in starken archaischen Bildern vom
Winter. Sie beschönigen nichts, weder den Hunger, noch die Kälte oder den Tod. Sie
vergessen aber auch den Zauber des Winters nicht und berichten von der grossen
Freude über ein kleines wärmendes Geschenk in der kalten Zeit. Bei den nordischen
Völkern, dort, wo im Winter der Schnee hoch liegt, finden sich Märchen über die
Kälte und die Dunkelheit dieser Jahreszeit. Es liegt nahe, dass man in der kalten Zeit
zusammenrückt und sich Märchen erzählt, zum Beispiel darüber, wie andere einen
Schneesturm erlebt haben, wie man genug Vorräte sammelt für den Winter und wie
10
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man den Wintersturm besänftigen kann. Die Erzählungen lassen die Kälte spürbar
werden, Gestalten aus Schnee formen sich, und der Wind pfeift sein kaltes Lied um
das Haus.
Die einleitenden Texte zu den Kapiteln in diesem Buch sollen eine kleine Übersicht
über die einzelnen Themen geben. Sie fügen die Märchen, die aus ganz unterschiedlichen Völkern kommen, zu einem Ganzen zusammen.
Das erste Kapitel erzählt von den Dingen, die Menschen oder Tiere bei Kälte unbedingt brauchen: Mützen, Handschuhe und eine gute Höhle für den Winterschlaf.
Der Schnee, der mit seinen Flocken die Landschaft verändert, lässt Figuren entstehen.
Vom Schneekind und der Eiszapfenfrau berichtet das zweite Kapitel, während Vater
Frost und seine Söhne im dritten Kapitel zum Zuge kommen. Wichtig in der kalten
Zeit ist, dass man frühzeitig mit dem Wintervorrat beginnt, und wenn die längste
Nacht vorbei ist und Weihnachten kommt, finden sich die Menschen am Tisch zusammen, um gemeinsam das Beste aus dem Vorrat zu teilen. Zu Weihnachten gehören die Geschenke. In den Märchen sind Geschenke jedoch mehr als ein weiterer Teil
vom Wohlstand; sie sind Gaben, die dem Leben der Menschen zum Besseren verhelfen sollen. Als Gabenbringerin gilt auch Frau Holle. Und ihr ist das nächste Kapitel
gewidmet. Während der Raunächte, zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag,
früher Frau Holle Tag, geht sie um und bringt ihren Segen über die Fluren, bestraft
und beschenkt die Menschen nach ihrem Charakter.
Die Zeit der dunklen Tage, in denen die Sonne sich kaum oder nur kurze Zeit zeigt,
ist die Zeit der Geister, des Zaubers und der Wunder, bis das Jahr neu geboren wird,
die Tage wieder heller werden und die Kälte langsam nachlässt. Davon berichten die
Märchen im letzten Kapitel. Wir hören, wie die Jahreszeiten entstanden sind, warum
es die Monate gibt, und vom Ende des Winters, wenn die Menschen aus ihren Hütten
kommen und die Sonne begrüssen, die zurückgekehrt ist.
Die Auswahl der Märchen in diesem Buch berücksichtigt ganz unterschiedliche
Ansprüche; es gibt sowohl lustige Kindermärchen, wie auch wundersame Wandlungsgeschichten, Sagen und Zaubermärchen zum Thema Winter. Aus den vielen
verschiedenen Texten wurden die ansprechendsten Varianten ausgewählt und textlich vorsichtig angepasst oder neu erzählt. Die Märchen der Brüder Grimm wurden
so weit möglich in ihrem Wortlaut belassen, denn auch die alte Sprache hat ihren
Reiz. Ihren Zauber aber werden die Märchen im Erzählen entfalten.
Mit den folgenden Märchen möchten wir nun die Schatzkiste öffnen für Märchenfreunde, Erzähler/-innen, Eltern und Pädagogen, die in der Winterszeit gerne Märchen lesen und erzählen – mögen sich in der kalten Jahreszeit viele Menschen an den
Märchen wärmen.
Djamila Jaenike
11
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Das Märchen ist zu Ende erzählt –
und der Winter wieder etwas kürzer geworden.
Aus Alaska

Wintermärchen und Rituale für die ganze Familie
Märchen wurden ursprünglich für Erwachsene erzählt, was nicht heissen muss, dass
nicht auch Kinder dabei waren und zuhörten. So eignen sich viele Märchen dieser
Sammlung zum Erzählen und Vorlesen für Erwachsene, während andere besonders
Kinder begeistern werden.
Die Sterne im Inhaltsverzeichnis weisen darauf hin, für welches Alter sich die Märchen empfehlen. Alle diese Märchen wurden in den vergangenen Jahren Kindern erzählt, nicht zuletzt in grosser Kälte auf einem langen Schulweg – eine Erfahrung, die
uns immer wieder inspiriert hat und den Kindern unvergesslich bleibt.
Einige Hinweise zu fremden Völkern und eher unbekannten Wörtern können im
Glossar am Ende des Buches nachgelesen werden.
Da Volksmärchen auf einer langen Tradition der Bildersprache beruhen, ist ihre
Symbolsprache sehr umfassend. Kinder erfassen die Aussage eines Märchens oft sehr
intuitiv, sie können die gestaltgewordenen Kräfte des Märchens als hilfreiche oder
schwächende Elemente im Leben erkennen. Wichtig ist, ein Märchen erst selbst zu
lesen und den Inhalt für sich zu reflektieren, bevor es einem Kind vorgelesen wird.
Dabei dürfen wir offen sein für neue Erkenntnisse, denn manches Geheimnis der
Märchen offenbart sich beim Erzählen und Hören.
Märchenrituale
Eine grosse Rolle spielt die Atmosphäre, in der Märchen erzählt oder vorgelesen werden. Ein geschützter Raum und genügend Zeit, um sich einzustimmen und in die
vielleicht fremde Kultur einzuführen, kommen allen zugute. Rahmen Sie das Vorlesen und Erzählen in die Rituale ein, die zur Winterszeit gehören und lassen sie die
Kinder daran teilhaben.
Mit der Zeit werden sie immer mehr herausfinden, wie Sie am liebsten Märchen
erzählen oder vorlesen. Manche Anregungen können zum Gelingen beitragen. Weiterführende Literatur finden Sie am Ende des Buches.
Zum Beispiel:
• immer am gleichen gemütlichen Ort oder zur ähnlichen Zeit erzählen
• zu Beginn eine Kerze entzünden und am Ende wieder löschen
• die Kinder dürfen ein Sprüchlein, Lied oder Zauberwort als «Eintritt» sagen
12
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• genug Zeit für Austausch und Fragen zwischen und nach den Märchen
• den Platz vorbereiten, an dem die Kinder die gehörten Märchen nacharbeiten
können (z.B. malen, siehe unten)
• lieber wenige kurze Märchen, als lange und zu viele, damit niemand überfordert
wird
• fremde Wörter können vor oder während dem Erzählen spielerisch erklärt werden
Märchen sinnlich erleben
Wir möchten Sie anregen, die Märchen mit den Kindern sinnlich zu erleben.
Zum Beispiel:
• einen Winterspaziergang machen
• ein Feuer in der Kälte entzünden
• ein Schneekind bauen
• Eiskristalle betrachten
• Spuren von Tieren im Schnee suchen
• ein Weihnachtsbrot backen
Schöpferisches Nacharbeiten der Märcheninhalte
Diese Dinge vertiefen das Erleben der gehörten Märchen. Auch kreatives Erleben
lässt ein Märchen besser verstehen, geben Sie ihnen Raum dafür.
Zum Beispiel:
• Märchenszenen nachspielen
• eine Winterhöhle bauen
• einen Eisbären filzen
• Kerzen giessen
• ein Winterbild malen
• einen alten Schlüssel vergolden
Nach Märcheninhalten forschen
Kinder sind unglaublich neugierig und haben eine ganze eigene Art, die Welt zu sehen. Sie sind Forscher und wollen oft mehr wissen über das, was in den Märchen
erzählt wird. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, ihren Wissensdurst zu stillen, indem
sie ihnen helfen, Antworten zu finden.
Zum Beispiel:
• auf dem Globus die Länder finden, aus denen die Märchen stammen
• mehr über die Jahreszeiten und das Klima erfahren
• Bücher über die Tiere am Polarkreis lesen
• Bilder von den einzelnen Völkern und ihren unterschiedlichen Behausungen
betrachten
13
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Der Hunger und die Kälte, Kleider und Winterschlaf sind weitere ergiebige Themen
für Kinder.
Philosophieren mit Märchen
Da Märchen nicht in der realen Welt bleiben, sondern immer darüber hinausgehen,
sollten Kinder auch im weitesten Sinne über die Märchenbilder und das, was sie dadurch beschäftigt, philosophieren dürfen. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass
die Kinder selbst Antworten suchen, denn dies trägt wesentlich zur Entwicklung des
Verständnisses von sich selbst und seiner Mitwelt bei. Fragen, die helfen können, sind
zum Beispiel:
• Was hat dir gefallen am Märchen?
• Was würdest du anders machen, wenn du der Held oder die Heldin wärest?
• Was hat der Held gelernt in der Geschichte?
• Wodurch erreicht er sein Ziel und was oder wer hilft ihm dabei?
Auf Fragen muss nicht immer eine endgültige Antwort gefunden werden, denn die
Antworten verändern sich durch neue gewonnene Erkenntnisse, besonders, wenn das
Märchen öfter erzählt wird.
Lassen Sie sich von den Märchen verzaubern, reisen Sie gemeinsam mit den Kindern
in die winterliche Märchenwelt. Gemeinsam können Sie Schätze finden, Abenteuer
erleben und vor allem berührende Momente gelebter Zweisamkeit erfahren.

14

Urheberrechtlich geschütztes Material

Von der Kälte und wie man sich wärmt
Kapitel 1

Draußen ziehen weiße Flocken
Durch die Nacht, der Sturm ist laut;
Hier im Stübchen ist es trocken,
Warm und einsam, stillvertraut.
Sinnend sitz ich auf dem Sessel,
An dem knisternden Kamin,
Kochend summt der Wasserkessel
Längst verklungne Melodien.
Und ein Kätzchen sitzt daneben,
Wärmt die Pfötchen an der Glut;
Und die Flammen schweben, weben,
Wundersam wird mir zumut.
Heinrich Heine
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Kapitel 1

Von der Kälte und wie man sich wärmt
Über viele Jahrhunderte hin war der Winter mit seiner grossen Kälte ein gefährlicher
Schrecken, und für viele Menschen ist er das heute noch. Die Märchen erzählen in
vielen Variationen von der grossen Kälte und wie der Winter entstanden ist, wie es
kommt, dass der Wind über die Erde bläst und alles zu Eis gefrieren lässt. Wie kann
man den kalten Winter überstehen? Mit warmen Kleidern, dicken Handschuhen,
Mützen und Fellstiefeln. Dazu gehört auch ein warmes Haus und wer dies nicht hat,
der wünscht sich von Herzen an einen anderen, vielleicht freundlicheren Ort.
Nicht nur die Menschen frieren im Winter, auch die Tiere suchen nach einem
warmen Unterschlupf und selbst der Mond verlangt bei seiner Mutter nach einem
warmen Hemd für die kalten Nächte. Die Kälte verlangt aber auch nach der Wärme
des Herzens, nach der sich alle lebendigen Wesen sehnen, sie rettet oft das Leben von
jenen, die zu schwach sind, um einen harten Winter zu überstehen.
Tiere und Menschen haben in der Geschichte der Evolution verschiedene Lösungen gefunden, um sich vor der Kälte zu schützen. Handschuhe werden schon in der
griechischen Odyssee erwähnt und Mützen werden in allen möglichen Formen, von
der Pelzkappe und Zipfelmütze bis hin zum Kapuzenmantel auf der ganzen Welt getragen. Auch ein dicker Mantel schützt vor Wind und Kälte, lat. mantulum bedeutet
denn auch Decke, Hülle.
All dies brauchen die Tiere nicht, denn sie haben ihr Winterfell, das wie ein dicker
Mantel vor dem Frost schützt und manchmal ist es sogar schneeweiss. Dennoch brauchen alle einen Ort, an den sie sich zurückziehen können, eine Winterhöhle oder eine
Hütte mit einem grossen Holzvorrat. Das Feuer wird zum Mittelpunkt im Winter.
Es spendet nicht nur die nötige Wärme, sondern gibt auch Licht in der dunklen Jahreszeit. Am Feuer rücken alle zusammen und lauschen den Geschichten, die davon
erzählen, wie die kalten Winde auf die Erde gekommen sind.
Die erste Geschichte «Die Entstehung der Winde» erzählt von einem kleinen Jungen aus Holz, der die Windtore geöffnet und dadurch das Wetter mit Sturm und
Schnee in die Welt hinein gelassen hat. Wegen des kalten Wetters macht die SchneeEule für die Rabenfrau ein Paar schöne Stiefel und sie schmücken sich gegenseitig das
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Gefieder, bis die Rabenfrau nicht mehr stillhalten kann, mit Russ übergossen wird
und so ihr schwarzes Federkleid erhalten hat.
Glücklich ist, wer eine Mütze gegen die Kälte hat. Der Mann in dem kaukasischen
Märchen wird sich dies auch gesagt haben, als er sein Schaffell zum Mützenmacher
gebracht hat. Aber ob acht winzige Mützen besser sind als eine einzige, die genau auf
den Kopf passt?
Wichtig sind im Winter die Handschuhe, damit die Finger nicht frieren. In dem
russischen Märchen «Der Fäustling» wird von einem alten Mann erzählt, der seinen
Handschuh verliert. Der Handschuh bleibt nicht lange allein, schon bald kommen
Tiere, schlüpfen hinein und finden es wunderbar warm darin. Nicht nur eine Maus
und ein Frosch wohnen darin, nein, die Tiere werden immer grösser, selbst ein Bär
passt hinein. Als der Alte seinen Fäustling wieder findet, weiss er von all den Wundern nichts, denn die Tiere sind längst wieder fort in den Wald.
Eine Höhle für den Winterschlaf ist für manche Tiere unentbehrlich, aber passen
muss sie, das erfahren Bär und Ziesel, als sie ihre Höhlen tauschen wollen.
Das kleine Männlein in «Warm und Kalt aus einem Mund» staunt, dass der Holzhacker einmal mit seinem Atem die erfrorenen Hände wärmen kann und später beim
Mittagessen die heisse Speise abkühlt. Auch die Mutter vom Mond wundert sich sehr,
dass ihr Sohn, als er von der Reise am Nachthimmel zurückkehrt, mal ganz schmal
und dünn ist und ein andermal ganz rund. Wie soll sie ihm da ein Hemdchen nähen,
das passt?
Der Mond wird in den Märchen aber nicht nur als nackter, frierender Schelm geschildert, er rettet auch Kinder, die in grosser Not und Kälte nach ihm rufen. So erzählt es das Volk der Ewenken. Wenn sie in den kalten Winternächten zum Mond
hinaufschauen, sehen sie einen kleinen Jungen mit einem Fäustling in der Hand – es
ist der kleine Waisenknabe, der nun dem Mond bei der Arbeit hilft.
Wir wissen nicht, wie viele Kinder heutzutage noch frieren müssen oder einen
strengen Winter nicht überstehen. Der Wunsch nach Erlösung aus der grossen Kälte
zeigt sich in den Märchen in Bildern und Ahnungen von einer Welt, in der es keine
Kälte gibt. Bei manchen Kindern mag die klirrende Kälte Visionen ausgelöst haben,
die das Unerträgliche wieder erträglich machen. Das bekannte Märchen «Der goldene Schlüssel» erzählt von einem Jungen, der im Winter Holz holen geht. Er ist klein
und der Schnee liegt hoch. Seine Finger sind so kalt, dass er im Schnee ein Feuer
machen will, um sich zu wärmen, dabei stösst er auf ein Kästchen und einen goldenen
Schlüssel. Was wird sich ihm wohl gezeigt haben? Jeder Mensch wird dabei an etwas
anderes denken und dies ist das Wunder der Märchen: die einen sehen im Kästchen
einen Goldschatz, die anderen vielleicht einen Märchenschatz und die dritten die andere Welt, in der niemand mehr frieren muss.

17
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Nicht nur für die Kinder ist der Winter eine harte und gefährliche Zeit, auch alte
und kranke Menschen stehen einen schweren Kampf aus, wenn die eisigen Winde
wehen. Ein japanisches Märchen erzählt von dem jungen Mann Oschoo, der gegen
die bittere Kälte kämpft, um seine Mutter zu retten. Mit seiner Wärme bringt er das
Eis zum Schmelzen, um ihr den ersehnten Karpfen zu bringen und wirklich, als der
Winter überstanden ist, hat seine Mutter ihre Gesundheit zurückerlangt.
Die letzte Geschichte in diesem Kapitel erzählt von einer alten Frau, die im Winter,
obwohl sie krank und lahm ist, einer ganzen Stadt das Leben rettet. Doch wie sie dies
macht, das könnt ihr nun selber entdecken.

18
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Die Entstehung der Winde
In einem Dorf am unteren Yukon lebte einmal ein Mann mit seiner Frau. Sie hatten
keine Kinder und die Frau grämte sich sehr darüber. «Wie kommt es nur, dass wir
keine Kinder haben, ich kann es nicht verstehen.»
So sprach sie zu ihrem Mann. Daraufhin bat sie ihren Mann in die Tundra zu gehen
und ein Stück vom Stamm eines einsamen Baumes zu bringen und daraus eine Puppe
zu schnitzen.
Der Mann ging aus dem Haus und ein langer Lichtstreifen, wie Mondschein auf
dem Schnee, zeigte ihm in der Tundra den Weg. Er folgte dem Lichtschein und wanderte lange, bis er vor sich im hellen Licht etwas glänzen sah. Es war ein Baum, der
so leuchtete und glänzte. Der Baum war dünn und der Mann nahm sein Jagdmesser,
schnitt ein Stück vom Stamm ab und brachte es nach Hause.
Zu Hause schnitzte er lange und sorgfältig an dem Holz herum, glättete es mit
Fischgräten, bis aus dem Stück Holz eine hübsche kleine Puppe entstanden war. Und
weil der Mann es mit viel Liebe geschnitzt hatte, um seiner Frau eine Freude zu machen, sah die Puppe wie lebendig aus, wie ein richtiger kleiner schlafender Junge. Die
Frau konnte sich nicht satt sehen an dem Kleinen. Sie wiegte ihn und sang ihm Lieder
vor, als sei er ein richtiges Kind.
«Schnitz ihm doch noch ein Schüsselchen, einen Becher und ein Messerchen», bat
sie ihren Mann. Und während der ihrer Bitte nachkam, setzte sie sich hin und nähte
für den Holzknaben aus Fellresten hübsche Kleider. «Damit er nicht friert», erklärte
sie und zog ihn sorgfältig an.
Langsam wurde es dunkel. Die Frau kochte das Abendessen. Auch dem Holzknaben tat sie etwas davon in die Schüssel und füllte den Becher mit Wasser. «Damit du
etwas hast, wenn du in der Nacht Hunger bekommen solltest», sagte sie dabei.
Dann gingen sie schlafen. Die Frau legte die Puppe neben sich und deckte sie mit
einer Felldecke zu.
In der Nacht wurde die Frau plötzlich munter. Ihr war, als höre sie ein Flüstern und
Schmatzen. Sie setzte sich auf und lauschte. Tatsächlich, da vorn schmatzte jemand
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und murmelte. Sie tastete nach der Stelle, wo sie am Abend die Puppe hingelegt hatte,
aber die war weg. Da weckte sie ihren Mann, stand auf und machte Licht.
Ach, war das eine Überraschung!
Am Tisch sass der Holzknabe vor der Schüssel und liess sich die kleinen Fleischstückchen schmecken. Dabei nickte er zufrieden mit dem Kopf und brummelte etwas
vor sich hin. Als er sie erblickte, blinzelte er mit den Augen und lächelte sie fröhlich
an.
«Er lebt!», rief die Frau. «Sieh nur, Mann, er ist richtig lebendig!»
Sie sprang auf, nahm ihn in den Arm und reichte ihn ihrem Mann. «Wir haben
einen lebendigen Sohn!», freute sich der Mann.
Vor lauter Aufregung konnten sie lange nicht wieder einschlafen. Am Morgen erwachten sie spät, und ihr erster Blick galt dem Jungen. Doch er war weg.
Sie suchten alle Ecken und alle möglichen Verstecke im Haus ab, aber von dem
Holzknaben fanden sie keine Spur. Als der Mann vor die Tür trat, sah er im Neuschnee Spuren, die in die Tundra hinausführten.
Die Holzpuppe war den glänzenden Pfad entlanggegangen, bis dorthin, wo der
Himmel zur Erde herabreicht und das Licht einschliesst. Dort im Osten sah sie eine
Öffnung in der Himmelswand, dicht verschlossen mit einer Haut, die sich von der
anderen Seite her nach vorne gewölbt hatte. Die Puppe blieb stehen und sagte: «Es ist
hier sehr ruhig. Ich glaube, ein kleiner Wind wird gut sein.»
Darauf zog sie ihr Messerchen hervor und schnitt die Öffnung auf und ein starker Wind blies durch und mit ihm kamen die Rentiere auf die Erde. Als die Puppe
durch das Loch sah, erblickte sie dahinter eine andere Welt, genau so wie die Erde. Sie
verschloss dann die Öffnung und bat den Wind, nicht zu stark zu blasen und sagte:
«Wind, du musst nicht immerzu blasen. Setz dich hin und ruh dich aus.»
Dann wanderte die Puppe weiter den Himmelsrand entlang, bis sie im Südosten
zu einer anderen Öffnung kam, die auch verschlossen war, wie bei der ersten. Sie zog
ihr Messerchen hervor und öffnete die Haut, da strich ein starker Wind herein, der
Rentiere, Sträucher und Bäume hereinwirbelte. Der Holzknabe schloss die Öffnung
wieder und ermahnte den Wind, nicht zu stark zu blasen: «Treib es nicht zu wild!»,
rief der Junge. «Nimm Vernunft an und hör auf!»
Bald kam die Holzpuppe zu einer Öffnung im Süden. Sie öffnete die Haut und ein
Wind blies herein und brachte warmen Regen mit, grünes Gras, Zweige und Knospen. Der Junge wollte ihn auffordern, recht lange zu blasen, weil sein Hauch wie ein
Streicheln sei, aber ehe er noch ein Wort sagen konnte, da hatte sich der Wind schon
wieder gelegt und rührte sich nicht mehr. Der Südwind hat nur kurzen Atem.
Dann ging sie weiter nach Westen. Dort war wieder eine Öffnung, durch die, sobald
sie geöffnet war, der Westwind hereingestürmt kam mit Regen, Sturm und Gewitter.
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«Du willst zwar Angst und Schrecken verbreiten, aber du bringst Nutzen», sagte der
Junge zu ihm. Auch diese Öffnung wurde mit den gleichen Anweisungen geschlossen
und die Puppe ging weiter nach Nordwesten, wo sie eine andere Öffnung fand. Als sie
diese öffnete, kam ein kalter Windstoss, der Schnee und Eis mit sich führte, sodass die
Puppe bis aufs Bein erstarrt und halberfroren sich beeilte, auch diese, wie die anderen,
zu schliessen.
Dann ging sie am Himmelsrand entlang nach Norden. Dort war die Kälte so streng,
dass die Holzpuppe einige Zeit zögerte, aber schliesslich auch diese Haut öffnete. Sofort blies ein fürchterlicher Sturm, der grosse Schnee- und Eismassen mit sich brachte
und er wehte diese über die Erde hin. Die Puppe schloss sehr schnell die Öffnung, und
sie ermahnte den Wind:
«Lieber Wind,
blase manchmal stark,
manchmal schwach
und manchmal gar nicht!»
Danach wanderte die Puppe bis zum Mittelpunkt der Erdoberfläche. Dort sah sie, wie
sich der Himmel nach oben wölbte, gestützt von langen, schlanken Stützen, wie rundes Zelt und alles glänzte ganz herrlich. Dann wanderte der Holzknabe den langen
Weg zurück zu seinem Dorf.
Er umrundete das Dorf und alle Häuser, damit alle, die darin wohnten, zu seinen
Freunden werden konnten und trat in sein eigenes Haus ein. Der Mann und die Frau
freuten sich sehr, dass die Holzpuppe wieder da war. Sie lebten lange zusammen, bis
ihre Eltern starben. Da wurde sie von anderen Leuten aufgenommen und lebte so
durch viele Generationen, bis sie schliesslich selbst starb. Seitdem schnitzen die Eltern
für ihre Kinder Puppen, genauso wie diese, die die Winde auf die Erde gelassen hat.
Märchen der Inuit
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Die Schnee-Eule und die Rabenfrau
Als sich einmal eine Schnee-Eule und eine Rabenfrau trafen, nahmen sie sich Zeit
für ein Schwätzchen, und natürlich redeten sie auch von ihren Kleidern. Raben trugen seinerzeit noch ein weisses Gefieder, und auch die Schnee-Eulen waren eintönig
weiss. Da meinte die Rabenfrau: «Was hältst du davon, wenn ich dein Kleid ein wenig
schmücke?»
«Ei, warum nicht? Dann werde ich gewiss noch schöner!», erwiderte die SchneeEule. Sogleich begann die Rabenfrau, das Gefieder der Schnee-Eule mit ein paar RussStrichen zu versehen. Sie entnahm dazu schwarzes, zum Tätowieren geeignetes Russöl aus dem Qulliq, der steinernen Inuit-Öllampe.
Die Schnee-Eule verhielt sich ganz ruhig und wartete geduldig, bis die Rabenfrau
ihr bedeutete, nun sei das Schmücken beendet. Und wahrhaftig, als die Schnee-Eule
sich in einem nahen Teich spiegelte, hatte sie nun ein Gefieder, wie wir es heute noch
sehen können, und war ganz aufgeregt über ihr schönes neues Kleid.
«Jetzt aber solltest auch du dich schmücken lassen», sagte sie ganz eifrig zu der
Rabenfrau. Die willigte ein. Nun formte die Schnee-Eule ihr zuerst einmal Stiefel aus
Walknochen. Die gefielen der Rabenfrau so gut, dass sie mit ihnen gleich überall herumhüpfte.
«Ei, du musst doch stillstehen, damit ich dein Kleid bemalen kann», verlangte die
Schnee-Eule. Aber das nützte nichts. Die Rabenfrau trat von einem Fuss auf den anderen und gab einfach keine Ruhe. Da schrie die Schnee-Eule: «Jetzt setze dich doch
endlich hin! Ich verschütte sonst doch das ganze Russöl!», aber die Rabenfrau hüpfte
immer weiter herum.
Schliesslich riss der Schnee-Eule der Geduldsfaden, und sie goss das ganze Russöl
über die Herumhüpfende aus. So wurde die Rabenfrau vom Schnabel bis zu den Beinen tiefschwarz und selbst die in den Stiefeln steckenden Füsse wurden russig. Seither
tragen die Raben schwarzes Gefieder und schreien «rab, rab!».
Mythe der Inuit
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Acht Mützen
Im Kaukasus sind die Sommer sehr heiss und es reifen die schönen Granatäpfel. Die
Winter aber sind kalt und die Menschen brauchen alle warme Mützen und dafür
braucht es geschickte Mützenmacher. Eines Tages, der Winter hatte gerade Einzug
gehalten, betrat ein geiziger Herr die Werkstatt eines solchen Mützenmachers, unter
dem Arm ein schönes Schaffell.
Der Meister grüsste und verbeugte sich nach allen Richtungen.
«Was wünscht der Herr?»
«Ich habe ein Schaffell», sagte der Herr, «und möchte, dass du mir daraus eine
Mütze machst, eine schöne Schaffellmütze!»
Dem Meister gefiel das Fell, und er sagte zu dem Herrn: «Es lohnt sich, aus dem Fell
eine Mütze zu machen, es ist wirklich ein schönes Stück Fell. Erlaubt, dass ich Euch
Mass nehme.»
Der Mützenmacher nahm Mass und schrieb alles auf.
Aber der Herr ging und ging nicht, er überlegte und überlegte und meinte, dass
er sich das Fell noch nicht richtig angesehen habe. Aus dem Fell könnte man gewiss
zwei Mützen nähen lassen. Dieser Schlaumeier von einem Meister wollte ihn sicher
um das Fell betrügen.
Und der Herr wartete keine Minute, sagte, kaum hatte er es überdacht: «Meister,
ich wollte sagen, drei Mützen ... drei!»
Der Mützenmacher wunderte sich zwar über den seltsamen Wunsch, aber dann
sagte er sich, dass der Herr sicher zwei Kinder habe.
«Nun gut», sagte der Meister Mützenmacher, «dann drei.»
Da kratzte sich der Herr elegant hinter dem Ohr und sagte: «Meister, ich habe es
mir überlegt. Ich brauche nicht drei, ich brauche vier Mützen aus dem Schaffell!»
«Ihr sagtet vier?»
Ihm fielen fast die Augen aus dem Kopf. Ungläubig schaute er den seltsamen Kunden an, als der eine Mütze nach der anderen bestellte.
‹Das sind mir aber Dinge, nein, so was ist mir noch nicht vorgekommen›, dachte

23

