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                Die in eine
Schlange verwandelte
      Prinzessin

gebe ich dir ein wunderschönes Tüchlein.»
Der Dummling denkt: Warum soll ich 

dann noch anderswo hingehen? Er willigte 
ein, bei der Schlange zu bleiben. Jeden Tag 
heizte er den Ofen und badete die Schlange. 
Zu essen hatte er, was er nur wünschte. So 
diente er das ganze Jahr über.

Als das Jahr dann um war, sagte die 
Schlange zum Dummling: «Geh jetzt in den 
Vorratsspeicher. Du fi ndest dort drei Kästen. 
Im ersten Raum an der Tür fi ndest du an ei-
nem Holzhaken drei Schlüssel. Nimm den 
ersten und schliesse damit den ersten Kasten 
auf. Darin fi ndest du allerlei schöne Tücher 
– suche dir aus, welches du willst.»

Der Dumme nahm den Schlüssel vom 
Haken, ging in den Vorratsspeicher, schloss 
den ersten Kasten auf und fand ihn voller 
schöner und allerschönster Tücher. Er nahm 
von oben das erste beste, sagte der Schlange 
Lebewohl und machte sich auf den Heim-
weg.

Seine Brüder waren schon lange zu Hau-
se. Sie hatten bei einem wohlhabenden Bau-
ern im Dienst gestanden, und für den erhal-
tenen Lohn hatte jeder ein seidenes Tüchlein 
gekauft. Als sie den Dummen heimkehren 
sahen, schauten die Brüder durchs Fenster 
und lachten: «Wir werden ja sehen, was der 
für einen alten Lappen aus der Tasche ziehen 
wird!»

Der Dummling trat ins Haus und breitete 
sein schönes Tüchlein aus – da wurde es hell 
bis in alle Winkel, so schön war es! Sogleich 
zeigten auch die Brüder ihre Tüchlein, doch 
die waren wie alte Lappen neben dem kost-
baren Tuch des Dummlings. So muss nun 
eigentlich dem Dummling der Hof zufallen, 
doch dem will der Vater den Hof nicht geben. 
Aufs Neue schickt er die Söhne in die Welt: 
Fingerringe sollen sie heimbringen, und 
wessen Ring der schönste ist, dem versprach 
er den Hof.

Wieder ziehen die Brüder in die Welt hin-
aus. Die beiden Klugen passen jetzt aber auf, 
dass sie sich nicht von dem Dummling tren-

nen, sie wollen mit ihm zusammen gehen. 
Doch der Dumme will das nicht.

Kaum waren sie in den Wald gekommen, 
da lief der Dummling ihnen auch schon da-
von. Als er die Höhle gefunden hatte, kroch 
er wieder hinein. Sowie er das Zimmer be-
trat, fragte die Schlange wieder: «Wer ist hier 
eingetreten, und was begehrt er?»

Der Dumme erzählte ausführlich, war-
um er hergekommen war. Darauf sagte die 
Schlange: «Diene ein Jahr bei mir. Heize 
zweimal am Tag den Ofen und bade mich 
ebenso oft. Ich werde dir einen schönen Ring 
geben.»

Der Dumme übernahm es, der Schlange 
zu dienen; er tat alles, was er zu tun hatte. Als 
das Jahr vergangen war, sagte die Schlange: 
«Nimm nun den zweiten Schlüssel vom Ha-
ken, geh in den Vorratsspeicher und schliesse 
den zweiten Kasten auf. Dort wirst du Ringe 
fi nden. Such dir einen aus, der dir gefällt.»

Der Dummling nahm den Schlüssel, ging 
in den Vorratsspeicher, schloss den Kasten 
auf – er fand ihn voll von schönen und al-
lerschönsten Ringen. Und der Speicherraum 
wird hell von ihrem Glanz. Er nahm von 
oben einen Ring, verabschiedete sich von der 
Schlange und machte sich auf den Heimweg.

Seine Brüder waren schon heimgekom-
men. Sie hatten jeder einen goldenen Ring 
mitgebracht und warteten ungeduldig auf 
die Rückkehr des Dummen. Wie würde wohl 
sein Ring aussehen? Doch sicherlich nicht so 
schön wie damals das Tüchlein. Der Dumme 
kam nach Hause, zog seinen Ring hervor und 
zeigte ihn. Da wurde das ganze Haus hell – so 
schön, so glänzend war er. Die Brüder wiesen 
ihre Ringe vor, doch o weh! Sie waren mit je-
nem Ring nicht zu vergleichen. Der Ring des 
Dummen war der allerschönste.

Der Vater muss dem Dummling jetzt den 
Hof übergeben, doch das will er durchaus 
nicht – und basta, er schickt die Söhne noch 
einmal in die Welt. Jeder soll ein junges Mäd-
chen mitbringen, und wessen Mädchen das 
schönste ist, der bekommt den Hof.

s war einmal ein Mann, der hatte drei 
Söhne: Zwei von ihnen waren 
klug, der dritte war ein Dumm-

ling. Einmal rief er die drei Söhne zu sich 
und sagte: «Ich bin schon alt, darum will ich 
vor meinem Tode einem von euch den Hof 
übergeben. Zieht nun hinaus in die Welt. Ich 
gebe euch ein Jahr Zeit, und wer von euch 
mir das schönste Tüchlein mit nach Hause 
bringt, dem gebe ich den Hof.»

Die Söhne zogen auch wirklich hinaus in 
die Welt. Zuerst gingen alle drei miteinander, 
doch im Walde blieb der Dummling mit of-
fenem Munde stehen, begaffte irgendetwas 
und blieb so hinter den Brüdern zurück. Die 
Brüder wiederum merkten gar nichts davon. 
So zog er denn allein weiter.

Er ging und ging und kam schliesslich zu 
einer Höhle. Und er kroch hinein in die Höh-
le – ein Dummkopf denkt doch an nichts! Er 
kroch immer tiefer und tiefer in die Erde und 
kam am Ende an eine Tür. Er öffnet die Tür, 
er schaut – ein reiches, prächtiges Gemach. 
Er geht hinein – da ist eine weitere Tür zu 
einem anderen Zimmer. Er tritt heran, öff-
net die Tür, er sieht – ein noch schöneres Ge-
mach, es strahlt von prächtigem Schmuck. 
Mitten auf dem gestampften Lehmboden 
steht ein Stuhl, und auf diesem Stuhl liegt 
eine zusammengeringelte Schlange.

Der Dummling erschrak, als er die 
Schlange erblickte. Er wollte sich schon da-
vonmachen, doch die Schlange bewegte sich 
und begann mit menschlicher Stimme zu 
sprechen: «Wer ist hier eingetreten, und was 
begehrt er?»

Obwohl der Dummling recht erschro-
cken war, erzählte er der Schlange, dass sein 
Vater die drei Brüder in die Welt geschickt 
hatte, schöne Tücher heimzubringen. Wer 
das schönste bringe, der werde den Hof er-
halten.

«Wenn du willst, diene ein Jahr bei mir. 
Jeden Tag musst du einmal den Ofen heizen 
und mich einmal baden. Zu essen bekommst 
du, was du nur möchtest. Am Ende des Jahres 
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ten habe, ein junges Mädchen heimzubrin-
gen, und wessen Mädchen das schönste sei, 
der bekomme den Hof.

«Diene ein Jahr bei mir», sagte die Schlan-
ge. «Dreimal jeden Tag sollst du den Ofen 
heizen, dreimal jeden Tag sollst du mich ba-
den, und am Ende des Jahres bekommst du 
ein junges Mädchen.»

Na, der Dumme übernahm es gern, bei 
der Schlange zu bleiben, und tat das ganze 
Jahr über alles, was er zu tun hatte.

Als das Jahr vergangen war, sagte die 
Schlange: «Jetzt heize den Ofen so stark, dass 
er rot glüht.»

Der Dummling heizte ihn bis zur Rotglut.
«Und nun», sagte die Schlange, «bade 

mich besonders sorgfältig und wirf mich 
dann in den Ofen, doch selbst laufe, so 
schnell du kannst, aus dem Zimmer, ohne 
dich einmal umzusehen.»

Der Dummling badete die Schlange be-
sonders sorgfältig.

Jetzt soll er sie hineinwerfen – ihm bricht 
das Herz vor Leid. Wer wird ihm ein junges 
Mädchen geben, wenn er die Schlange ver-

brennt? Doch andererseits – wenn er nicht 
gehorcht, wird er auch keines bekommen. 
Heulend trug er die Schlange zum Ofen und 
warf sie hinein, und dann lief er so schnell 
wie möglich ins andere Zimmer. Doch er 
fühlte im Herzen ein so gewaltiges Weh, dass 
er von diesem Schmerz ohnmächtig wurde. 
Als er nach einer Stunde erwachte und zu 
sich kam. sah er eine schöne Jungfrau, die 
neben ihm kniete und ihn anschaute.

«Bist du schon wach geworden? Ich warte 
schon lange auf dich. Ich bin das junge Mäd-
chen, das ich dir zu geben versprach», sagte 
sie.

Der Dummling sprang auf, schaute sich 
um. Alles ist jetzt anders! Er selbst hat sich 
in einen schönen Jüngling verwandelt, der 
Palast ist auf die Erdoberfl äche emporgestie-
gen, und auf dem Hof sind Diener in grosser 
Zahl.

Die Prinzessin, sein junges Mädchen, er-
zählte ihm, dass dieser Palast mit allen Men-
schen darin verwunschen worden war. Doch 
jetzt ist der Zauber gelöst, und der Palast mit 
allen Schätzen und dem ganzen Königreich 

gehört ihnen beiden. Der Dummling liess 
die Pferde anspannen, nahm seine Prinzes-
sin und – auf zum Vater! Sie fl ogen nur so 
dahin. Am Hause des Vaters sprangen beide 
aus der Kutsche und gingen hinein. Der Va-
ter erschrak, als er so vornehme Herrschaften 
hereinkommen sah. 

Da sagte der Dummling: «Erkennst du 
mich denn nicht mehr, liebes Väterchen. 
mich, deinen dummen Sohn? Ich habe ein 
junges Mädchen heimgebracht.»

Nun war der Vater noch heftiger erschro-
cken – er bat und fl ehte, der Sohn möge nicht 
böse sein, dass er ihm den Hof so lange nicht 
gegeben hätte. Doch der Sohn sagt: «Liebes 
Väterchen, ich brauche deinen Hof nicht 
mehr. Lebe du selbst darin, ich habe ohnehin 
das ganze Königreich!»

Er lud seine Brüder mit ihren Jungfern 
ein, zu ihm zu kommen und sein Königreich 
anzusehen. Sie fuhren auch sofort hin. Der 
Dummling heiratete seine Prinzessin und 
veranstaltete einen grossen Festschmaus.

Auch ich fuhr dorthin. Ich hatte ein Pferd 
aus einer Möhre, einen Wagen aus einer 
Kohlrübe, einen Hut aus Wachs, Kleider aus 
Papier, Handschuhe aus Honig, Stiefelchen 
aus Glas. Ich fahre hin – schon viele Gäste 
sind dort zusammengekommen. Als ich an 
der Treppe vorgefahren war, wollte ich einen 
Ulk machen: Ich springe sozusagen behände 
und zierlich aus meinem Wägelchen – klirr! 
– meine Stiefelehen auf die Pfl astersteine und 
in Scherben. Ich ging hinein – wie fi ngen da 
die jungen Mädchen an, mich zu begrüssen 
und mir die Hand zu küssen! Mit ihrer Küs-
serei leckten sie mir die Handschuhe ab. Ich 
legte meinen Hut auf den Ofen, denn die jun-
gen Mädchen führten mich zum Tanz. Wie 
ich so tanze, sehe ich, dass es draussen regnet, 
und – sieh da: ein Schwein zerreisst mir mein 
Wägelchen! Ich lasse den Tanz Tanz sein und 
laufe hinaus, das Schwein zu vertreiben. Ich 
greife nach meinem Hut – er ist völlig zer-
fl ossen. Ich laufe ohne Hut nach draussen, 
doch ehe ich hinauskomme, ist das Schwein 
schon mit meinem Wägelchen fertig. Wie 
ich mich draussen so herumdrehe, durch-
weicht der Regen alle meine Kleider. Wieder 
hineinzugehen, war für einen Nackten wie 
mich unanständig. Ich sehe – im Hausfl ur 
in der Ecke liegt Werg. Da umwickelte ich 
mich ganz mit dem Werg und schlief ein. In 
der Nacht wurden die Festgäste so verrückt, 
dass sie auf den Gedanken kamen, mit Kano-
nen zu schiessen. Sie nahmen das Werg zum 
Verstopfen aus der Ecke, wo ich lag. Mit dem 
Werg stopften sie auch mich in eine Kanone 
und schossen mich hinaus. Und sie schossen 
mich heim an diesen Ort, damit ich euch 
Märchen erzählen kann!

Aus: B. Kerbelyté, Litauische Volksmärchen, Berlin 1978.B
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Rubrik

or 18’000 Jahren lebten in dieser 
Höhle die ersten Steinzeitmen-

schen. Sie waren Jäger und Sammler, 
fischten im nahen Meer und schliefen, arbei-
teten und bereiteten das Essen in der Höhle 
zu. Die Menschen lebten nur am Eingang der 
Höhle, denn die drinnen herrschende Dun-
kelheit liess sie in der Nähe des Tageslichts 
bleiben. Die weiteren inneren Höhlen wur-
den nicht zum Wohnen genutzt, sondern 
dienten anderen, kultischen Zwecken.

Aber was malten die Menschen? Neben 
Tieren, Menschen und abstrakten Zeichen 
sind auch menschenähnliche Figuren zu seh-

en, in denen das Menschliche und Tierische 
ineinander verschwimmt. Die Abbildungen 
zeigen also nicht die Realität, sondern es 
handelt sich um symbolische Darstellun-
gen.1 Lurker geht davon aus, dass es sich 
hier eher um eine Art des Animalismus2  
handelt, eine «Weltansicht der vornehmlich 
jägerisch-sammlerischen Kulturen mit der 
Auffassung von Mensch-Tier-Verhältnis um 
eine reale Wesenseinheit mit Glauben an die 
Einheitlichkeit alles animalischen Lebens 
[…]». Ronn berg/Martin nennen Höhlen so-
gar die «frühsten Kunststätten mit religiösen 
Werken»3.

Höhlen als Orte der Fruchtbarkeit 
Höhlen werden bis heute als Orte der Frucht-
barkeit und der grossen Mutter, der Mutter 
Erde gedeutet. In einigen Schöpfungsmy-
then entstehen ganze Völker in Höhlen, wie 
bei den Azteken, die ihre Abstammung auf 
die Sieben Höhlen (Chicomoztoc) zurück-
führen, aber auch bei den Pueblo, Hopi und 
Zumi.4

Das spanische Märchen «Das schwarze, 
das rote und das weisse Haar»5 erzählt von 
dieser Fruchtbarkeit in einer Höhle. Trotz 
aller Anstrengung bekommt ein Ehepaar 
keine Kinder und als es die Hoffnung schon 

Das Haus
          unter der Erde
          Höhlen in Kultur und Märchen

Veronika Uhlich • Ende des 19. Jahrhunderts erkundete ein adeliger Privatgelehrter 
zusammen mit seiner Tochter in Spanien eine Höhle. Als das Mädchen alleine durch 
einen niedrigen Gang ging, gelangte sie in einen grossen Hohlraum. «Schau, Papa, 
Ochsen!», rief sie erstaunt aus. Sie standen in einer der prächtigsten Höhlen der 
Steinzeit, der Höhle von Altamira. Wisente, Pferde, Hirschkühe bevölkern ihre Decke, 
so geschickt auf die Felsformation gemalt, dass sie dreidimensional wirken.
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Gedanken zum Thema  

aufgegeben hat, hilft ihm ein Bettler. Er gibt 
dem Mann den Rat, einen bestimmten Berg 
zu ersteigen. Dort sei auf der Mitte des Berges 
eine Höhle, aus welcher eine Quelle fliesse. 
In der Höhle schlafe eine Frau, schon viele 
tausend Jahre. Sie habe schwarzes, rotes und 
weisses Haar. Der Mann soll die Frau wecken, 
sie werde ihnen sicherlich helfen. Aber einen 
Topf voll Honig und einen Wachsstab soll er 
für die Bienen, die in der Höhle lebten, mit-
nehmen, sonst töteten sie ihn.

Und so macht der Mann sich auf den Weg, 
findet die Höhle, legt Honig und Wachsstab 
an den Eingang. Dann geht er hinein und 
sieht die Frau auf dem Boden schlafen, über 
und über bedeckt mit Bienen. Diese schwir-
ren zornig umher, fliegen dann aber zu Honig 
und Wachsstab, statt den Mann anzugreifen, 
und er kann die Frau wecken. Sie – Erdmut-
ter? Schicksalsfrau? Bienenfrau? – schenkt 
ihm eine Birne und einen Apfel. Isst seine 
Frau den Apfel, soll es ein Junge werden, 
verspeist sie die Birne, ein Mädchen. Zum 
Geschenk gibt die Frau dem Mann noch aus 
jeder Haarsträhne ein Haar mit, ein weisses, 
ein rotes und ein schwarzes. Daraus soll er 
für das Kind ein Gebinde flechten und es ihm 
um den Hals legen, dann soll das Kind im-
mer Glück haben. Die Mutter isst zuerst die 
Birne, und das Mädchen erhält das Gebinde 
aus den Haaren der Bienenfrau und wird ein 
Glückskind. Später verspeist die Mutter noch 
den Apfel, und das Mädchen bekommt einen 
Bruder. Die Geschichte der beiden Geschwis-
ter ist dann noch sehr sehr lang …

Eine Zeugung durch die Früchte der Höh-
le, aus welcher eine Quelle fliesst, von einer 
Bienenfrau, die durch die Haarfarbe sehr an 
die Schicksalsfrauen erinnert – welch eine 
Fruchtbarkeitssymbolik!

Mit dem Auszug der Menschen aus den 
Höhlen hat sich auch deren Bedeutung ver-
ändert. Vorher waren sie Orte, die positiv 
gesehen wurden, die Geborgenheit, Frucht-
barkeit, Schutz boten. Nun verwandelten die 
Höhlen sich in Orte des Dämonischen, des 
Angstmachenden. Dunkel, unheimlich, die 
Wohnstätte von übernatürlichen Wesen.

Gefährliche Schatzhöhlen
Schlangen und Drachen hausen in Höhlen, 
aber auch Zwerge und Riesen, und viele von 
ihnen hüten einen Schatz. Diese Schätze 
müssen nicht immer aus Gold und Edel-
steinen bestehen, sie können auch magische 
Gegenstände beinhalten, wie bei «Aladin 
und die Wunderlampe». Will der Held in 
die Höhle eindringen, so muss er die Zau-
berworte wissen und darf sie nicht verges-
sen, wie der Bruder von «Ali Baba und die 
40 Räuber».6 Es gibt viele Märchen und Sa-
gen mit diesem Motiv, wobei fast immer das 
Zauberwort vergessen wird und in mancher 

Will der Held in 
die Höhle eindringen, so 

muss er die Zauberworte wissen 
und darf sie nicht vergessen, wie 
der Bruder von «Ali Baba und 

die 40 Räuber».

Sage sogar die Mutter ihr Kind in der Höhle 
zurücklässt.

Aus der Höhle hinaus gelangen die Hel-
den nur mit dem richtigen Verhalten oder 
mit einer List. Ein bekanntes Beispiel ist das 
Abenteuer des Odysseus, der in die Höhle des 
Polyphem, des einäugigen Zyklopen, gerät. 
Er und zwölf seiner Gefährten befinden sich 
in der Höhle, als Polyphem seine Schafe und 
Ziegen hineintreibt. Aber statt das Gastrecht 
anzuerkennen, verschliesst der einäugige 
Riese den Höhlenausgang und frisst zwei von 
Odysseus’ Gefährten. Odysseus macht Poly-
phem betrunken und sagt, er heisse «Nie-
mand». Als der Riese schläft, blenden die Ge-
fährten ihn. Der Zyklop schreit vor Schmerz, 
aber die anderen herbeigeeilten Zyklopen 
lachen ihn aus, weil er behauptet, «Nie-
mand habe es getan». Als der Geblendete am 
nächsten Morgen die Schafe und Ziegen aus 
der Höhle treibt, hängen sich Odysseus und 
seine Gefährten unter die Tiere und gelangen 
so in die Freiheit. Doch Odysseus verrät aus 
Eitelkeit seinen Namen, was ihm noch eine 
lange Irrfahrt beschert. Aber dies ist, wie man 
so sagt, eine andere Geschichte.Das Haus

          unter der Erde
          Höhlen in Kultur und Märchen

Höhlen als Orte des Übergangs
Helden betreten Höhlen, weil sie auf der Su-
che sind. Hier finden die Protagonisten der 
Geschichten, die dem Typus der «Heldenrei-
se» ähneln7, den Eintritt in die Anderswelt. 
Schwierigkeiten offenbaren sich, Prüfungen 
werden abgelegt, bis die Helden ihren sym-
bolischen Tod erleben, das Ablegen des Alten 
und die Werdung des Neuen. Sie kehren als 
andere aus der Höhle zurück.

Betritt man heute eine Höhle, vergisst 
man die Zeit. Die Akustik ist eine andere, die 
Sinne schärfen sich, die eigenen Geräusche 
werden lauter und gleichzeitig schirmt die 
Höhle alle Geräusche der Aussenwelt ab. Die 
Höhle ist dunkel, nicht erkennbar, doch fällt 
Licht in sie, erleuchtet sie in den prächtigs-
ten Farben, die Steine scheinen zu erstrahlen. 
Durch diese veränderten Sinneseindrücke 
bekommt der Mensch ein anderes Zeitge-
fühl, ein Gefühl, als ob er eine andere Welt, 
die Anderswelt betritt.

In der griechischen Mythologie ist die 
Höhle ebenfalls ein Übergang zu einer ande-
ren Welt, der Unterwelt, der Welt des Hades. 
Um diesen zu erreichen, muss der Gestorbe-
ne den Fluss Styx überqueren – einen Fluss 
in einer Höhle mit silbernen Pfeilern8. Der 
Fährmann Charon verlangt für die Über-
fahrt einen Lohn, weshalb man dem Toten 
eine Münze unter die Zunge legte.

So steht die Höhle sowohl als Geburtsort 
als auch als Eingang zum Totenreich. Leben 
und Tod liegen nah beieinander, gehören zu-
sammen, sind nicht trennbar. Deutlich wird 
dies in dem Märchen «Der Gevatter Tod» 
KHM 44 (AaTh 332) aus der Sammlung der 
Brüder Grimm. Der Tod führt den Arzt, sein 
Patenkind, in eine Höhle. Dort zeigt er ihm 
die Lebenslichter der Menschen, manche 
noch gross und kräftig, andere wiederum 
klein und bald verloschen. Das Bild der Le-
benslichter spiegelt sich in der Christlichen 
Symbolik wieder, sie sind eine Manifestation 
der Seele, aber Ward9 geht davon aus, dass der 
Ursprung dieses Symbols älter als das Chris-
tentum ist. Da der Arzt den Tod schon zwei-
mal zuvor hintergangen hat, lässt der Tod 
sich nicht mehr täuschen und beendet das 
Leben des Arztes, indem er sein Lebenslicht 
– in der Höhle – löscht. Die Ambivalenz zwi-
schen Leben und Tod, Geburt/Fruchtbarkeit 
und Sterben zeigt sich hier deutlich.

Die Höhle im Märchen «Die in eine 
Schlange verwandelte Prinzessin»
In dem Märchen ziehen drei Brüder aus, um 
dem Vater das Gewünschte zu bringen, im 
ersten Jahr ein Tuch, im zweitem einen Ring, 
im drittem ein Mädchen. Der Dummling 
betrachtet jedoch neugierig die Welt und 
verliert seine Brüder im Wald. Dann ent-
deckt er eine Höhle und kriecht in sie hin-
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ein – tiefer und tiefer – bis zu einer Tür, die 
zu einem kleinen Raum führt. Als wäre dies 
der Vorraum, der Raum, der nur die weiter 
hinein lässt, die dazu bereit sind. Mich hat 
es an den Wohnraum in den steinzeitlichen 
Höhlen erinnert, dort findet das Alltägliche 
statt, für die wirklich wichtigen Änderun-
gen des Lebens ist das prächtige Gemach 
dahinter nötig. Ein Ort der Wandlung, der 
Reifung, der Veränderung. Das Gemach 
ist ausgeschmückt, gross, der Lebensraum 
eines unbekannten Wesens: der Schlange – 
ein Symbol der Veränderung, der Häutung, 
und ein Wesen der Höhlen, wie die Drachen. 
Aber die Schlange ist freundlich, bietet gegen 
Leistung die gewünschten Dinge an.

Der Dummling soll ein Jahr lang einmal 
am Tag den Ofen heizen und einmal am Tag 
die Schlange waschen. Und der Dummling 
stimmt zu. Eine Aufgabe, die für viele heute 
sehr schwer wäre – das Ausüben von unan-
genehmer Arbeit gepaart mit Geduld und 
Ausdauer. Das Waschen der Schlange lässt 
besonders Kinder und Jugendliche grauseln. 
Abgeschieden von der Welt in einer Höhle, 
alleine mit einer Schlange, einem Untier, 
soll der Dummling so intime Verrichtungen 
tätigen. Wasser ist ein Element, das in fast 
jeder Höhle vorkommt. Die meisten Höh-
len entstehen durch die Auswaschung von 
Kalkstein. Von den Wänden tropft das Was-
ser, welches laut zu hören ist. Auch gibt es in 
vielen Höhlen Quellen, ich erinnere nur an 
die Höhle der Bienenfrau, aus welcher eine 
Quelle fliesst. Wasser ist das Element der 
Reinigung, der Lebenskraft, lebensspendend. 
Der Dummling wäscht die Schlange im Mär-
chen insgesamt drei Jahre lang. Er lernt sie so 
nicht nur intensiv und intim kennen, er ver-
schafft ihr auch dadurch die Möglichkeit der 
Verwandlung und ihm selber die Zeit, inner-

lich zu wachsen und seine Seele zu stärken.
Dreimal muss der Dummling hinab in die 

Höhle, jedes Mal geht er freudiger dorthin, 
verrichtet die Arbeit und bekommt, was er 
sich gewünscht hat, im ersten Jahr ein Tüch-
lein, im zweiten einen Ring. Im dritten Jahr 
badet er die Schlange dreimal am Tag und 
dreimal am Tag heizt er den Ofen an.

Am Ende verlangt die Schlange, dass der 
Dummling sie in den rotglühenden Ofen 
wirft, sie der Verwandlung preisgibt. Der 
Ofen versinnbildlicht das Motiv des Feuers.

Feuer steht von «Anfang an im Mittel-
punkt des menschlichen Daseins».10 Es be-
deutet Leben, aber auch Sterben, es kann 
wärmen und verbrennen, reinigen und zer-
stören. In seiner gebändigten Form im Ofen 
ist das Feuer ein spendendes Element. Es 
wärmt, säubert, verwandelt.

Dem Dummling verursacht der Wille 
der Schlange Herzensweh, er weiss, dass es 
kein Zurück mehr gibt, kein viertes Jahr im 
Dienst der Schlange. Aber er vollbringt, was 
die Schlange verlangt, wirft sie in die Glut 
und läuft aus der Höhle hinaus. Dort, im 
ersten Raum, dem sogenannten Vorraum der 
Anderswelt, verliert er das Bewusstsein. Die-
ser Moment der Verwandlung, der Erlösung, 
ist nur durch das Feuer möglich – und nur 
in dem geschützten Raum der Höhle. Aber 
nicht nur die Schlange verwandelt sich und 
wird erlöst, auch der Dummling, der nun 
ein schöner junger Mann ist. Die Erlösung 
ist vollkommen. Das verwunschene Schloss 
der Prinzessin – das prächtige Gemach in 
der Höhle – steigt aus der Tiefe wieder ans 
Sonnenlicht. Beide, Dummling und Prinzes-
sin, sind bereit für die Welt, für die Realität. 
Sie haben in der Tiefe der Erde ihre Reifung 
erfahren.

Auch heute noch zeigt sich die Symbo-

lik von Höhlen, wenn auch in veränderter 
Form. Nach Lourdes, einem französischem 
Wallfahrtsort, pilgern täglich Hunderte von 
Menschen, um das Wasser einer Quelle, die 
in einer Grotte entspringt, zu trinken, wel-
ches Heilkräfte besitzen soll. Die Höhle als 
Ort der Hoffnung. Der Hoffnung auf einen 
Wandel, auf eine Veränderung in ein besseres 
Leben.
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Schlangen und Drachen 
hausen in Höhlen, aber 

auch Zwerge und Riesen, 
und viele von ihnen hüten 

einen Schatz.


