Zwergenidyll
Karen Duve (aus: Grrrimm, 2012)

s war mal wieder stockfinster, als wir nach Hause kamen. Grimbold
hatte eine kleine Goldader entdeckt und uns ewig im Stollen
herumkratzen lassen, weil er glaubte, die Ader müsste noch irgendwo
weiterlaufen, aber wie üblich hatte er sich geirrt. Ich frage mich
langsam, ob es wirklich ein kluger Brauch ist, wenn immer der Älteste
und Verkalkteste in einer Gruppe das Sagen hat. Jedenfalls, wir kommen heim, und bei
dem mickrigen Licht der Grubenlampen bemerken wir nicht gleich, dass außer uns noch
jemand im Haus ist. Also setzen wir uns an den Tisch. Hungrig.
»He«, sagt Bertil, »wieso ist mein Becher nur halb voll? Ist das jetzt die neueste Sitte, dass
der, der am härtesten arbeitet, am wenigsten zu trinken kriegt?«
Und »Verdammtnochmal«, ruft der Venetianer, »wer hat von meinem Brot abgebissen?
Das ist doch eine Riesensauerei! Wer hatte eigentlich heute Morgen Tischdienst?«
Hobo hatte Tischdienst, und das ist sein Pech, denn Leute, die gerade vierzehn Stunden
unter Tage geschuftet haben, mögen es gar nicht, wenn ihr Abendbrot angefressen ist. Auf
allen Tellern fehlt irgendetwas. Und jedes Mal was anderes. Bei mir ist es bloß ein Stück

unterricht.phwa.ch/marchen l Version 2.0 l Seite 1 / 16

von der Schwarzwurzel. Damit kann ich leben; Wurzel ist sowieso nicht mein Fall. Aber
bei Helmerich fehlt die halbe Dauerwurst, und der wird richtig sauer.
Natürlich schwört Hobo Stein und Bein, dass er nichts genommen hat, und natürlich
glauben wir ihm nicht, sondern hetzen ihn rund um den Tisch und dann zu den Betten.
Dort erwische ich ihn und drehe ihm den Arm auf den Rücken, während Bertil ihm den
Kopf auf eine Matratze drückt.
»Ich schneid dir ein Ohr ab«, brüllt Helmerich und hat schon das Messer in der Hand, als
Grimbold ruft:
»Aufhören! Da liegt jemand!«
Er hält seine Grubenlampe hoch und beleuchtet das siebte Bett, das als letztes ganz außen
an der Wand steht. In dem Bett liegt tatsächlich ein Mädchen. Das Mädchen ist verteufelt
schön, und wenn ich sage schön, dann meine ich richtig schön – also, da stimmte alles: Sie
war ganz jung, wirklich sehr jung, lange schwarze Haare und schneeweiße Haut und ein
Paar Lippen, bei denen man echt auf Gedanken kam. Außerdem hatte sie feine weiße
Hände. Das sah man gleich, dass die noch nie gearbeitet hatte. Sie trug ein blaues und
ziemlich schmutziges Kleid mit gelben Litzen und Borten. Und sie lag in meinem Bett. Das
siebte Bett ist nämlich meines, nicht nur, weil ich als Letzter dazugekommen bin, sondern
auch, weil es das längste ist. Mit einem Meter zweiundvierzig bin ich der Größte von uns
sieben. Eigentlich kann man mich kaum noch als Zwerg bezeichnen. Jedenfalls, die kleine
Idiotin liegt in meinem Bett und starrt uns so schreckerfüllt an, als hätte sie nie und
nimmer damit gerechnet, dass in einem Haus, in dem der Tisch gedeckt und der Wein
bereits eingeschenkt ist, irgendwann womöglich auch die Bewohner eintrudeln könnten.
Sie fleht uns an, ihr nichts zu tun, und ich weise bei der Gelegenheit die anderen darauf
hin, dass es immerhin mein Bett ist, in dem wir sie gefunden haben. Leider muss
Grimbold gerade jetzt wieder den Anführer raushängen lassen.
»Fürchte dich nicht, du liebes Mädchen«, sagt er mit seiner weinerlichen
Altmännerstimme. »Bei uns wird dir nichts Böses geschehen. Aber sag, wie kommst du
hierher?«
Na, vor dem alten Tattergreis brauchte sie sich ganz bestimmt nicht zu fürchten.
Jedenfalls, das Mädchen erzählt, dass es sich im Wald verlaufen und schließlich unser
Häuschen gefunden hat. Sie sagt tatsächlich »Häuschen«. Geht’s noch? Ich meine, wir
wissen schon, dass wir klein sind, und dass das hier nicht gerade ein Palast ist. Muss sie es
uns auch noch unter die Nase reiben?
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»Wie heißt du denn, und wo wohnst du, mein armes Kind«, greint Grimbold. Er hat sich
neben sie gesetzt und ihre Hände in seine genommen. Das Kind heißt Schneewittchen.
Und dann behauptet sie doch ohne mit der Wimper zu zucken, sie sei eine Königstochter.
Ich muss laut lachen, aber die anderen funkeln mich sofort strafend an. Die können es gar
nicht abwarten, sich von ihr einwickeln zu lassen.
»Ja, eine Königstochter«, fährt das Schneewittchen unbeirrt fort, und ihre Stiefmutter
hätte den Hofjäger beauftragt, sie in den Wald zu führen und dort abzustechen. Der hätte
aber Mitleid gehabt und sie laufen lassen.
Respekt! Die Geschichte muss sich erst mal einer einfallen lassen.
Bickerl und der Venetianer schütteln auch ganz betroffen die Köpfe. Doch so schnell lass
ich mich nicht ins Bockshorn jagen.
»Sag mal, kennen wir uns nicht aus Molly Weichbrodts Freudenbude«, frage ich so
harmlos wie möglich, einfach, um mal auf den Busch zu klopfen. Aber Schneewittchen
sieht mich dermaßen verständnislos an, dass ich vor so viel Schauspielkunst erst mal
kapitulieren muss. Grimbold schiebt mich zur Seite und salbadert weiter.
»Du hast viel durchgemacht, du armes Kind. Aber wenn du uns den Haushalt führen, für
uns kochen und waschen willst, dann kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts
fehlen.«
Das Schneewittchen stimmt freudig zu, und ich denke, das beweist dann ja wohl, dass sie
gelogen hat. Oder kann sich jemand eine Prinzessin vorstellen, die ohne Wenn und Aber
bereit ist, die dreckigen Hemden und Hosen von sieben Männern zu waschen und mit
ihnen im selben Haus zu schlafen? Kann mir keiner erzählen.

Mir hätte es nichts ausgemacht, mein Bett mit Schneewittchen zu teilen, aber Grimbold
ordnete an, dass ich in dieser Nacht neben Hobo schlafen sollte. Am nächsten Tag haben
wir alle zusammen ein neues Bett für sie gezimmert. Das hat dann neben der Feuerstelle
gestanden, und Grimbold hat noch einen Teppich davorgehängt. Danach sind wir wieder
jeden Tag ins Bergwerk gegangen. Schneewittchen hat währenddessen geputzt und unsere
Sachen geflickt und für uns gekocht – richtiges warmes Essen, Brei und Suppe und so ’n
Zeug. Und die Hütte hat geblitzt! Ist doch was anderes, wenn ’ne ordnende, weibliche
Hand im Haus ist.
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So ist das erst mal ein paar Wochen gegangen. Alle waren viel besser gelaunt als je zuvor,
und während wir die Steine aus dem Stollen hackten, haben wir die ganze Zeit von
Schneewittchen gesprochen. Wie hübsch und lieb sie war und was sie jetzt wohl gerade tat
und was wir ihr schenken wollten, wenn wir nur endlich wieder auf eine große Goldader
stoßen würden. Ich weiß nicht, wie es den anderen ergangen ist, aber mich hat das
verrückt gemacht, immer bloß von Schneewittchen zu reden. Ich meine, man kann doch
nicht nur für die Zukunft leben und davon träumen, eines Tages genug Gold zu finden.
Man muss sich auch einfach mal an dem freuen, was man bereits hat. Da robbten wir Tag
für Tag durch den engen, dreckigen Stollen, und zu Hause saß dieses wunderschöne Ding
herum und langweilte sich zu Tode.

Also krieche ich eines Tages zu Grimbold rüber und sage, ich hätte Bauchschmerzen,
ziemlich schlimm, und dass ich zu Schneewittchen gehe, damit sie mir einen Kräutertee
aufbrüht.
Wie ich zu Hause ankomme, riecht es nach Essigwasser. Schneewittchen ist gerade dabei,
die Fenster zu putzen. Sie kocht mir den Sud, und ich setze mich mit meinem Becher aufs
Bett und schaue ihr beim Putzen zu. Schneewittchen ist nicht sehr viel größer als ich. Sie
tunkt den Lappen in den Eimer, und dann reckt sie sich und wischt die oberen Vierecke
im Fenster. Sie steht im Sonnenlicht, Staubpartikel flirren um sie herum, und ihr neuer
roter Rock, für den wir alle zusammengelegt haben, rutscht ihr beim Putzen fast bis zum
Knie hoch, und ihr Hintern wippt im Takt der Wischbewegungen. Ich merke gleich, die
legt es darauf an. Ich lass sie aber erst mal zappeln und trinke ganz in Ruhe meinen Tee zu
Ende. Dann stelle ich den Becher auf den Boden und schleiche mich an sie heran, bis ich
direkt hinter ihr stehe.
»Schneewittchen«, sage ich, und sie erschreckt sich so, dass sie fast ins Fenster fällt und ich
sie festhalten muss. Das Wasser im Eimer schwappt.
»Nun mal langsam, Prinzessin«, sage ich. »Ich wollte dich ja bloß darauf aufmerksam
machen, dass dein Miederband offen ist.«
Natürlich ist ihr Mieder vollkommen in Ordnung. Aber da es auf dem Rücken geschnürt
wird, kann sie das nicht sehen. Ist ein guter Trick. Sag einer Frau, dass sie einen schwarzen
Fleck am Kinn hat oder dass ihr Lippenrot verschmiert ist, und sofort wird sie unsicher,
fummelt sich im Gesicht herum, und du bist obenauf und bestimmst, wie es weitergeht.
»Soll ich es dir zuschnüren?«, frage ich.
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Sie errötet prompt – also wenn eine fällig ist, dann sie – und haucht: »Ja, wenn du so
freundlich sein willst.«
Ich mache mich also an ihrem Mieder zu schaffen. Und da es da nichts zuzuschnüren gibt,
binde ich es ganz gemütlich auf. Es dauert eine Weile, bis sie mitkriegt, was ich da tue.
Aber dann ist plötzlich die Hölle los. Sie faucht wie eine Katze und springt mir beinahe ins
Gesicht. Dabei kreischt sie, ob ich wahnsinnig sei, und nennt mich einen hässlichen Gnom
und eine Missgeburt.
»Bind es zu!«, kreischt sie. »Bind es sofort wieder zu! Ich werde Grimbold sagen, was du
getan hast.«
»Ach ja«, antworte ich, »willst du ihn dann auch eine Missgeburt nennen? Das hast du ja
gerade sehr deutlich gemacht, was du eigentlich von uns hältst.«
Jetzt sitzt sie schön in der Patsche. Wenn sie petzt, petze ich auch. Grimbold ist schließlich
noch kleiner als ich. Und prompt macht sie auf Prinzessin, schaut über mich hinweg und
sagt in einem ganz unangenehmen Befehlston: »Schnür mir sofort das Mieder wieder zu,
aber wage es ja nicht, mich dabei anzufassen.«
Sie dreht mir den Rücken zu und ich nehme das Band und fädele es wieder durch die
Ösen – ohne sie zu berühren – und ziehe stramm.
»Fester«, sagt sie. »Was hast du dir eigentlich eingebildet? Los doch, du musst fester
ziehen. Nun mach schon – oder bist du dafür zu schwach?«
Und da habe ich eben fester gezogen. Richtig fest. Sie japste nach Luft und warf die Arme
hoch und wollte sich zu mir umdrehen. Aber ich habe ihr meinen rechten Fuß in den
Rücken gestemmt und noch fester gezogen. Und dann habe ich einen doppelten Knoten
gemacht und sie mit dem Fuß von mir gestoßen. Ich war aber auch stinkwütend. Wie sie
dann so totenblass und mit blauen Lippen auf dem Boden lag und sich nicht mehr rührte,
habe ich einen Riesenschreck bekommen. Ich meine, ich wollte sie ja nicht umbringen. Ich
war bloß so wütend. Also habe ich mich hingekniet und versucht, den Knoten wieder
aufzumachen. Aber meine Finger sind von der Arbeit im Bergwerk voller Schwielen und
Narben, und der Knoten war verdammt stramm zugezogen. Schließlich schnitt ich ihn
einfach mit meinem Messer durch. Da geht die Tür auf und Grimbold, Bickerl, Hobo und
der Rest drängen herein. Sie sind mir nachgelaufen. Unglaublich! Seit über zwei Jahren
arbeite ich nun schon mit ihnen zusammen. Da kann man doch wohl ein Mindestmaß an
Vertrauen erwarten.
»Was ist passiert?«, ruft Grimbold und alle stürzen zu Schneewittchen und knien sich auf
den Boden.
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»Ist sie tot?«
»Oh, nein!«
»Schneewittchen!«
»Sie ist doch nicht tot?«
»Ich weiß es nicht«, sage ich. »ich habe sie so gefunden. Ich denke, es ist am besten, wenn
wir erst mal das Mieder aufmachen, damit sie mehr Luft bekommt.«
Ich ziehe das Band aus den Ösen und in diesem Moment kehrt ein klein wenig rote Farbe
in Schneewittchens Lippen zurück und sie macht einen tiefen, keuchenden Atemzug.
»Sie lebt!«
»Schneewittchen lebt.«
Alle schreien durcheinander, und ich nehme Schneewittchen schnell auf meine Arme und
trage sie zu ihrem Bett. Ich schaue in ihr Gesicht, ob sie schon wieder ganz bei sich ist, und
ihre Augen bohren sich hasserfüllt in meine. Sie hat schwarzbraune Augen.
Wie ein Tier.
»Ein Wort zu den anderen, und ich sage Grimbold, dass du uns alle als Missgeburten
bezeichnet hast«, flüstere ich ihr ins Ohr, während ich sie sanft auf ihr Bett lege. Jetzt
schart sich die ganze Bande um sie. Grimbold stützt ihr den Rücken, und Hobo hält ihr
einen Becher Wasser an den Mund. Schneewittchen trinkt in kleinen Schlucken, und ich
nutze den Augenblick, in dem alle Augen auf sie gerichtet sind, um meinen eigenen
Becher, der immer noch auf dem Boden steht, mit dem Fuß unter mein Bett zu schieben.
»Was ist passiert?«, frage ich mit unschuldigem Augenaufschlag, als Schneewittchen zu
Ende getrunken hat.
»Ich weiß nicht«, sagt Schneewittchen langsam und sieht mich dabei direkt an, »da war
eine alte Krämerin an der Tür und hat Schnürriemen feilgeboten. Da habe ich sie
hereingelassen, und die Alte sprach zu mir: ›Wie du aussiehst. Ich will dich einmal
ordentlich schnüren.‹ Aber dann schnürte sie mich so fest, dass mir der Atem verging.
Von da an weiß ich nichts mehr.«
Die Geschichte ging ihr glatt von der Zunge. Sie war einfach eine geborene Lügnerin. Der
treudoofe Grimbold stieg auch sofort darauf ein.
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»Die alte Krämerfrau war niemand anders als die gottlose Königin, die dir schon einmal
nach dem Leben trachtete«, jammerte er. »Hüte dich, und lass fortan keinen Menschen
herein, wenn wir nicht bei dir sind.«

Das Leben ging wie gewohnt weiter, das heißt, Schneewittchen putzte, kochte, buk und
wusch, und wir wühlten in der Erde. Leider wurde die Ausbeute von Tag zu Tag
schlechter. Grimbold überlegte schon, ob wir unseren Stollen aufgeben und uns wieder in
einem fremden Bergwerk verdingen sollten. Die Bezahlung dort war allerdings
katastrophal schlecht, weil man inzwischen fast überall Kinder arbeiten ließ, die man mit
ein paar Kreuzern abspeisen konnte. Ich bot an, das Problem auf meine Art zu lösen und
den kleinen Scheißern richtig Angst einzujagen, um den Weg für uns frei zu machen, aber
davon wollte der ehrpusselige Grimbold nichts wissen. Also fraßen wir weiterhin den
ganzen Tag Dreck, um am Ende eines Tages mit einem kleinen Amethyst oder zwei
winzigen Goldgraupen nach Hause zu kommen. Der einzige Lichtblick war
Schneewittchen, die jeden Abend auf uns wartete und aus einer Handvoll Linsen und
einem Knochen immer noch ein prächtiges Abendessen zu zaubern verstand. Sie
versuchte, sich nichts anmerken zu lassen und mich wie die anderen zu behandeln, aber
da war natürlich ständig eine Spannung zwischen uns.
Ja, und dann fand ich diesen dicken, fetten Goldklumpen. Grimbold hatte uns
angewiesen, jeweils zu zweit Seitenstollen zu hauen, und zum ersten Mal war eine seiner
Ideen gut gewesen. Ich klopfte mit Bertil zusammen, und Bertil schob gerade den Karren
mit dem Schutt nach draußen, als mir plötzlich dieser Goldklumpen entgegenkullerte. Er
funkelte und schimmerte im Licht meiner Grubenlampe, es musste unglaublich reines
Gold sein. Ich hörte den Karren zurückrattern und steckte den Klumpen schnell in mein
Hemd.
»Mir ist schlecht«, sagte ich zu Bertil. »Ich muss an die frische Luft. Sag den anderen
nichts, die machen sich sonst bloß über mich lustig. Wahrscheinlich geht’s mir gleich
besser und ich bin im Handumdrehen zurück. Falls nicht, treffen wir uns zu Hause.«

Kaum war ich draußen, rannte ich so schnell ich nur konnte zu Schneewittchen. Aber ich
kam nicht ins Haus. Sie hatte die Tür abgesperrt. Als ich klopfte, machte sie nur ein
Fenster auf.
»Grimbold hat gesagt, ich soll niemanden hereinlassen«, keifte sie, »und das gilt ganz
besonders für Leute wie dich.«
unterricht.phwa.ch/marchen l Version 2.0 l Seite 7 / 16

Ich zog den Goldklumpen aus meinem Hemd.
»Schau dir das an«, sagte ich, »damit kann ich uns ein eigenes Haus bauen, ein richtiges,
großes, nur für uns beide.«
»Das Gold gehört dir nicht allein«, erwiderte Schneewittchen besserwisserisch, »es gehört
euch allen zusammen.«
»Bevor die anderen vom Stollen zurück sind, können wir schon längst über sieben Berge
sein.«
»Das sieht dir ähnlich«, sagte Schneewittchen, »die anderen für sich schuften lassen und
dann ganz allein mit der Ausbeute weglaufen. Dass du dich nicht schämst. Du bist
wirklich ein Wicht.«
Ich wurde wieder so wütend. Ich weiß, das ist ein Fehler von mir, dass ich meine Wut
nicht kontrollieren kann – aber was musste sie mir auch die ganze Freude verderben?
Jedenfalls, ich schmeiße den Goldklumpen auf den Misthaufen, und dann schwinge ich
mich einfach auf den Blumenkasten und klettere durchs Fenster hinein. Schneewittchen
rennt zur Haustür und schiebt den Riegel zurück, aber bevor sie die Tür aufreißen kann,
habe ich sie an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen. Sie kreischt und wehrt sich mit
Händen und Füßen, und ich werfe mich auf sie und packe ihren Kopf mit beiden Händen,
und dann küsse ich ihren wundervollen blutroten Mund. Sie kratzt und beißt und windet
sich wie eine Natter, aber ich halte sie an ihren schwarzen Haaren fest und küsse einfach
weiter. Plötzlich liegt sie ganz still und rührt sich nicht mehr. Ich denke schon, sie hat
endlich nachgegeben, da höre ich es auch: Die anderen kommen zurück. Ich kann gerade
noch von Schneewittchen herunterkrabbeln, da geht auch schon die Haustür auf, und
Grimbold stürmt herein. Bertil und Helmerich hinter ihm her, und dann der Rest der
Bande.
»Was geht hier vor«, heult Grimbold und: »Schneewittchen, was hat er dir getan?«
Bertil und Helmerich packen mich und zerren mich hoch.
Schneewittchen, die Haare völlig aufgelöst, richtet sich auf und sieht sich um, als sei sie
eben erst aus einem tiefen Schlaf erwacht.
»Oh, Grimbold, verzeih mir«, sagt sie zu meiner allergrößten Überraschung, »verzeiht
mir, meine guten Freunde, aber ich habe euren Rat nicht befolgt und wieder die Tür
geöffnet.«
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Und dann gibt sie, ohne mit der Wimper zu zucken, eine haarsträubende Lügengeschichte
zum Besten, nämlich dass abermals ein altes Weib – ein anderes diesmal – angeklopft und
Ware feilgeboten hätte.
»Ich öffnete bloß einen Spalt und sagte ihr, dass sie nur weitergehen solle, weil ich
niemanden hereinlassen dürfe. Da zeigte sie mir einen Kamm und meinte: ›Das Ansehen
wird dir doch erlaubt sein.‹ Ach, und dann gefiel mir der Kamm so gut, dass ich die Alte
hereinließ und fragte, was er kosten solle, und als wir uns einig waren, sagte sie: ›Nun will
ich dich einmal ordentlich kämmen.‹ Von da an weiß ich nichts mehr. Und wenn Nag
nicht den Kamm gefunden und wieder herausgezogen hätte … – wer weiß, ob ich noch
leben würde.«
Mit offenem Mund starre ich auf den Kamm, den ich tatsächlich in der Hand halte. Ich
muss ihn ihr bei unserem Kampf aus den Haaren gerissen haben. Wie ich schon sagte: Sie
ist eine geborene Lügnerin.
»War es so?«, fragt Grimbold. Ich schlucke und nicke.
»Ja. Als ich im Stollen war, überkam mich plötzlich so eine böse Ahnung, und ich dachte
mir, wenn ich euch etwas davon sage und ich habe mich geirrt, steh ich schön dumm da.
Am besten, ich laufe schnell allein nach Hause und sehe nach dem Rechten.«
»Ich muss dich um Entschuldigung bitten«, sagt Grimbold, »wir hatten dich in falschem
Verdacht.«
Auch die Übrigen wollen mir anerkennend auf die Schulter klopfen, aber ich bleibe
unzugänglich. Schlimm, wenn einem nicht mal die eigenen Freunde vertrauen.
Schneewittchen wird von Grimbold noch einmal verwarnt, auf der Hut zu sein und nun
aber gewiss niemandem mehr die Tür zu öffnen.
»Ich verstehe sowieso nicht, warum du unbedingt diesen Kamm kaufen musstest. Für
mich sieht er haargenau so aus wie der, den du sonst immer trägst. Bickerl soll ihn im
Wald vergraben.«

Am nächsten Morgen nahm ich den Goldklumpen heimlich wieder mit in den Stollen, tat
ihn an seine alte Stelle und rief dann die anderen zusammen, um ihnen meinen Fund zu
zeigen. Na, da waren natürlich alle aus dem Häuschen. Grimbold befahl sofort, dass wir an
dieser Stelle weiterhacken sollten, und wir stießen tatsächlich auf eine richtig große
Goldader. Es war gar nicht abzusehen, wie weit sie noch in den Berg hineinreichen würde.
Jedenfalls genug, um uns alle sieben reich zu machen. Die Taschen voller Goldkörner und
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aufgekratzt wie kleine Kinder liefen wir ins Dorf hinunter, wo Grimbold als Erstes ein
Pferd mit Wagen erstand, womit wir dann alle in die Stadt fuhren. Dort ging Grimbold
doch tatsächlich zur Frau des Bürgermeisters und handelte ihr eines ihrer Kleider ab. Es
war aus weißem Brokat und grünem Samt und mit Goldfäden bestickt. Ich ärgerte mich,
dass ich nicht auf diese Idee gekommen war. Aber dann entdeckte ich in einem Geschäft
ein Armband, an dem eine kleine silberne Eule hing, und kaufte das. Helmerich kam mit
Schinken und Würsten und einem ganzen Fass Branntwein an. So zogen wir mit unserem
Wagen und den Geschenken wieder nach Hause. Schneewittchen sah fabelhaft aus in dem
Kleid der Bürgermeisterin, beinahe konnte man ihr die Prinzessin jetzt glauben. Sie trug
auch das Armband, das ich ihr mitgebracht hatte, und schnitt den Schinken auf und
schenkte uns Branntwein ein. Auch sich selber. Wir redeten alle durcheinander und
machten Pläne, wie das Haus zu verbessern sei oder ob man nicht gleich ein ganz neues
bauen sollte, in dem jeder sein eigenes Zimmer hätte. Und zwei Zimmer für
Schneewittchen.
»Und eine Magd, die alle Arbeit macht, damit Schneewittchen sich immer ausruhen
kann«, rief Hobo.
»Aber bei Tisch will ich euch weiterhin bedienen. Das lass ich mir nicht nehmen«, sagte
Schneewittchen und küsste ihn auf die schmierige Wange. Und dann lächelte sie mich an,
als wäre zwischen uns überhaupt nichts vorgefallen. Weiß der Teufel, was in ihrem
komischen kleinen Kopf vorging.

In den folgenden Tagen versuchte ich immer wieder, mit ihr zu sprechen. Ich wollte ihr
sagen, dass es mir leidtat, dass ich so über sie hergefallen war – auch wenn das natürlich
nie passiert wäre, wenn sie mich nicht so geärgert hätte. Und ich wollte ihr danken, dass
sie mich nicht verraten hatte. Ja, das wollte ich. Aber es gab nicht eine einzige Gelegenheit,
mit ihr allein zu sprechen. Immer wuselte einer der anderen um sie herum –
Schneewittchen hier, Schneewittchen da, Schneewittchen darf ich für dich das Geschirr
abtrocknen, während du abwäschst, Schneewittchen darf ich dir beim Wäscheaufhängen
helfen, Schneewittchen guck mal, was ich dir aus der Stadt mitgebracht habe … Ich kam
einfach nicht zum Zug. Also wartete ich, bis wir wieder im Stollen waren, und dachte mir
einen Vorwand aus, um vor den anderen nach Hause gehen zu können und
Schneewittchen allein zu treffen. Aber als ich Bauchschmerzen vortäuschte, kroch der
Venetianer mit mir zusammen an die Luft.
»Lass man«, sagte ich. »Ich brauch keine Hilfe. Ich lege mich einfach ins Bett.«
Grimbold kam jetzt ebenfalls aus dem Stollen.
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»Lasst doch«, sagte ich verzweifelt, »ich habe bloß Bauchschmerzen. Lasst mich allein
gehen.«
»Nichts da«, rief Grimbold, »wenn du wieder eine böse Vorahnung hast, dann kommen
wir alle mit.«
Ich konnte mich drehen und winden, sie ließen sich nicht abwimmeln. Am Ende sind wir
zu siebt zu Schneewittchen gegangen. Es war völlig lächerlich, aber was sollte ich machen.
Ich konnte nur hoffen, dass die ganze Bagage wieder verschwinden würde, wenn sie sahen,
dass mit Schneewittchen alles in Ordnung war.

Leider war aber überhaupt nichts in Ordnung. Als wir den Hügel herunterstapften, sahen
wir bereits von Weitem, dass die Haustür offen stand. In diesem Moment ließen wir
unsere Hacken fallen und begannen zu laufen und liefen ohne einmal innezuhalten zum
Haus. Schneewittchen lag auf dem Boden und atmete nicht mehr. Ihr Gesicht war weiß
wie ein Laken. Helmerich, Grimbold und Hobo schnitten ihr das Miederband auf und
Bickerl nahm alle Kämme aus ihrem Haar. Sie glaubten mehr denn je an die Geschichte
von der bösen Stiefmutter, die Schneewittchen nach dem Leben trachtete, und dachten, sie
müssten jetzt bloß irgendeinen Fremdkörper finden und entfernen, und Schneewittchen
würde wieder zum Leben erwachen. Gegen Abend hörten sie endlich auf zu suchen, und
wir zogen Schneewittchen aus, um sie zu waschen. Es war das erste und einzige Mal, dass
wir sie nackt sahen, und keiner von uns sagte ein Wort. Anschließend zogen wir ihr das
Kleid der Bürgermeisterin an, kämmten sie und flochten ihr die Haare, so gut wir das eben
konnten. Als sie da so mit gefalteten Händen auf dem Tisch lag und so schön war und
aussah, als könnte sie jeden Moment aufstehen, um eine Suppe für uns zu kochen oder
unsere Socken zu stopfen, ging mir das ganz schön an die Nieren. Ich hatte Angst, dass ich
gleich zu heulen anfangen würde, und darum sagte ich zu Bertil, er solle mit mir ins Dorf
hinunterfahren, um einen schönen Sarg aufzutreiben. Beschäftigung hilft immer.

Es war längst dunkel, als wir ins Dorf kamen, aber das war uns gerade recht. Wir wollten
nicht, dass uns einer sah und vielleicht noch nach Schneewittchen fragte. Wir fuhren zum
Tischler, doch der Mann, den wir herausklingelten, sagte, er wäre Glasmacher, der
Tischler schlafe in der Stadt, weil er täglich in dem neuen Dom zu tun hätte. Stattdessen
wohne jetzt er – der Glasmacher – hier für die nächste Zeit, weil er die Werkstatt brauche,
um die Kirchenscheiben zu fertigen. Aber er glaube, er hätte noch irgendwo einen frischen
Sarg herumstehen sehen. Und da hatte ich die Idee.
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»Kannst du uns einen Sarg ganz aus Glas fertigen«, fragte ich. »Wir zahlen mit Gold.«
Bei dem Wort Gold wurde der Glasmacher wach. Nachdem er uns auseinandergesetzt
hatte, dass die Sache nicht gerade billig werden würde, und wir ihm auseinandergesetzt
hatten, dass uns das völlig egal war, drückte er jedem von uns ein großes Bündel Bleiruten
in den Arm, schnappte sich eine Kiste mit Glasscherben und brachte uns zum Schmied.
Der Schmied erhitzte mehrere Eisenstäbe im Feuer, und der Glasmacher schlug und brach
die bunten Scherben, die eigentlich für die Kirchenfenster gedacht gewesen waren.
Anschließend bog er die Bleiruten um das Glas, und der Schmied drückte seine heißen
Eisenstäbe auf die Stellen, wo sich zwei Bleiruten berührten, und verschmolz sie
miteinander. Die beiden arbeiteten die ganze Nacht durch. Zweimal brach eine Scherbe,
während sie das Bleigerüst in die Form eines Sarges zu biegen versuchten, und der
Glasmacher musste fluchend eine neue einpassen. Bertil und ich halfen, wo wir konnten,
hielten das Feuer in Gang, fegten die Glassplitter weg, schleppten Wasser, holten neue
Scherben und neue Bleiruten, und waren froh, dass wir etwas zu tun hatten. Und am Ende
stand vor uns ein gläserner Sarg mit einem gläsernen Deckel. Dort aber, wo der Deckel
über Schneewittchens Kopf liegen würde, hatte der Glasmacher ein besonders schönes
und großes Glas eingesetzt, das beinahe vollkommen farblos und ganz und gar
durchsichtig war.
Allmählich bekam er wohl selber Geschmack an seiner Arbeit.
»Wie wäre es noch mit einer Inschrift im Deckelrand?«, fragte er. »Vielleicht aus rotem
Glas? Ich habe drüben noch rote Splitter liegen?«
»Nein«, sagte Bertil, »die Inschrift soll aus purem Gold sein.«
»Und was soll da geschrieben stehen? Der Name?«
»Schreib: Schneewittchen, eine Königstochter«, sagte ich. Und so wurde es dann auch
gemacht.

Am späten Morgen polsterten wir unseren Wagen mit Stroh, packten den gläsernen Sarg
darauf und fuhren wieder heim. Wir legten Schneewittchen hinein und trugen den Sarg
auf einen kleinen Hügel. Einer nach dem anderen beugte sich über den Sarg, um
Schneewittchen noch einmal ins Gesicht zu schauen, und dann knieten wir uns um sie
herum und beteten. Grimbold, Helmerich, Hobo und der Venetianer weinten. Am
Nachmittag saßen wir immer noch so da. Keiner von uns hatte den Vorschlag gemacht, sie
zu begraben. Sie sah einfach so frisch und lebendig aus, dass wir uns gar nicht vorstellen
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konnten, sie in die kalte, dunkle Erde herunterzulassen. Aber natürlich war uns auch klar,
dass wir nicht mehr allzu lange damit warten durften. Schließlich war Sommer.

Plötzlich näherten sich fünf Reiter, ein junger Adliger mit seinen Jägern. Sie lachten und
schwatzten, als wäre hier nicht ganz eindeutig eine Trauergemeinde versammelt, und ihr
Anführer, der einen feisten, aufgeputzten Schimmel ritt, rief herauf, ob es bei uns den
gläsernen Sarg zu bewundern gäbe, von dessen Existenz er unten im Dorf gehört habe.
Grimbold wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und zeigte auf Schneewittchen. Der
junge Fant stieg am Fuße des Hügels ab und kletterte zu uns herauf – nicht ohne seinen
Jägern vorher zuzugrinsen. Anderer Leute Unglück war ihm bloß Unterhaltung. Seine
Jäger kicherten miteinander und flüsterten so laut, dass wir sie deutlich verstehen
konnten: »Es sind alles Zwerge, sieben Stück, … habt ihr das bemerkt?«
»Schick ihn weg«, flüsterte ich Grimbold zu, aber Grimbold flüsterte zurück: »Es ist der
Prinz, hast du das nicht gesehen? Wir können ihm gar nichts verbieten.«
Der Prinz ging auf den Sarg zu, beugte sich geziert vor und las die Inschrift.
»Oha«, sagte er und drehte sich zu seinem Gefolge um. »Hier steht, sie war eine
Königstochter.«
Worauf sie allesamt lachten, die dummen Schweine. Dann schaute der Prinz durch das
Glas auf Schneewittchen herunter, sah ihre große Schönheit und lachte nicht mehr. Er ließ
sich – ganz große Geste – auf eines seiner Knie nieder und sagte zu Grimbold:
»Lasst mir den Sarg mit dem schönen Mädchen darin, ich will euch dafür geben, was ihr
haben wollt. Nehmt meinen Schimmel, meinen pelzbesetzten Mantel und alles Gold, das
ich bei mir trage, aber lasst mir das Schneewittchen.«
»Kommt ja überhaupt nicht in Frage«, rief ich, bevor Grimbold antworten konnte, und
auch Bertil erwiderte missmutig:
»Wir brauchen kein Gold.«
Da sagte der Prinz: »So schenkt mir den Sarg, ihr guten Zwerge, denn ich kann nicht
leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es in Ehren halten wie mein Liebstes.«
Also unverschämter ging es ja wohl nicht.
»Nein, auf gar keinen Fall«, sagte Bertil, und ich stimmte ihm zu. Aber der Prinz hörte
nicht auf zu betteln und zu flehen. Er vergoss sogar Tränen. Von einer stillen Trauerfeier
konnte nicht mehr die Rede sein. Alles drehte sich plötzlich nur noch um den Prinzen. Ich
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hätte ihm am liebsten vor die Füße gespien. Schließlich sagte Grimbold, dass wir uns zur
Beratung ins Haus zurückziehen würden.
»Wir müssen ihm den Sarg geben«, meinte er dort, »er könnte es uns jederzeit befehlen,
und wir dürften uns nicht widersetzen. Lasst ihn Schneewittchen mitnehmen, solange er
uns noch darum bittet. Wenn er uns erst zwingt, wird es noch schwerer zu ertragen sein.«
»Das könnt ihr nicht machen«, rief ich. »Der Kerl ist krank. Er will uns eine Leiche
abkaufen. Ich möchte mir überhaupt nicht vorstellen, was er mit ihr vorhat.«
»Er will sie nur ansehen«, sagte Grimbold gutgläubig. »Außerdem wird sie morgen schon
anfangen zu riechen, und dann wird auch er sie begraben wollen. Wahrscheinlich kann er
ihr ein viel schöneres Grab schaffen, als wir das je könnten. Am Königshof gibt es doch
Steinmetze und solche Leute.«
»Aber er kennt sie überhaupt nicht«, schrie ich. »Schneewittchen hat mit uns
zusammengelebt. Sie gehört zu uns und soll bei uns begraben sein. Er ist hier doch bloß
heraufgeritten, um sich einen Glassarg anzuschauen.«
»Wer ist dafür, dass der Prinz Schneewittchen mitnehmen darf«, fragte Grimbold, und alle
außer mir und Bertil hoben die Hand.
»Gut«, sagte ich, »tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber wenn ihr ihm Schneewittchen
mitgebt, dann bin ich morgen auch weg.«

Gemeinsam traten wir wieder vor die Tür, und Grimbold gab unsere Entscheidung
bekannt. Der Prinz hieß seine Jäger absitzen und uns die Pferde übergeben. Dann mussten
sie junge Bäume schlagen und daraus Stangen hauen, auf denen sie den Sarg auf ihren
Schultern davontrugen. Der Prinz ritt auf seinem Schimmel nebenher. Davon, dass er sein
hohes Ross uns überlassen wollte, war plötzlich nicht mehr die Rede. Jedenfalls, sie sind
nur wenige Lachter weit gekommen, da stolpert einer der Jäger schon über einen Strauch.
Beinahe fällt der Sarg zu Boden. Die anderen drei können ihn gerade noch halten. Sie
setzen ihn ab, um die Stangen neu zu ordnen, und plötzlich fängt einer der Jäger an zu
gestikulieren und zu winken. Ich renne sofort los und stehe neben dem Sarg, noch bevor
der Prinz von seinem fetten Schimmel gestiegen ist. Die Jäger haben den Deckel bereits
abgehoben und starren auf Schneewittchen wie auf ein Gespenst. Sie bewegt sich, sie lebt!
Aber ihr Gesicht ist zu einer Grimasse verzogen, und sie scheint an etwas zu würgen. Ich
greife ihr einfach in den Mund und ziehe ihr ein Stück Apfel aus dem Hals.
Schneewittchen hustet und schlägt die Augen auf.
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»Ach Gott, wo bin ich?«
Sie sieht mich an, und ich streiche ihr die Haare aus dem Gesicht.
»Du bist bei mir«, sagt der Prinz, der plötzlich auch da ist. Als wäre damit die Sache
vollständig erklärt. Schneewittchen wendet sich ihm zu und hat mich im selben
Augenblick vergessen. »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt«, sagt der Prinz. »Komm
mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden.«
Er hebt Schneewittchen auf sein Pferd und steigt hinter ihr auf. Er fasst mit einem Arm die
quastenbesetzten Zügel, und mit dem anderen hält er sie um die Taille fest. Ich will etwas
sagen, damit Schneewittchen wieder absteigt. Aber von da oben sieht sie einfach über
mich hinweg. Ich reiche ihr gerade mal bis zu den Schuhen. Sie erinnert sich nicht daran,
dass es mich gibt, sie weiß nicht, dass ich sie gewaschen und eingekleidet habe. Sie hat uns
alle vergessen und sieht nur den Prinzen an, und der ist groß und gerade gewachsen und
hat blonde Locken bis auf die Schultern und trägt parfümierte Kleidung und ist eben ein
Prinz. Und Schneewittchen sagt »ja«. Einfach bloß »ja«. So sind die Weiber!

Tja, und das war’s dann. Immerhin sind wir alle sieben zur Hochzeit eingeladen worden.
Da kamen sie sich wahrscheinlich noch besonders großherzig vor, sieben Zwerge zu einer
königlichen Hochzeit einzuladen. Bertil und ich sind nicht hingegangen. Aber die anderen
haben uns brühwarm davon berichtet, auch dass sich angeblich herausgestellt hat, dass
Schneewittchen wirklich eine Königstochter ist. Und es war tatsächlich die Stiefmutter, die
ihr den vergifteten Apfel angedreht hatte. Die Stiefmutter hatten sie dann auch zu der
Hochzeit eingeladen, aber nur, um sie bei der Gelegenheit mit glühenden Pantoffeln zu
Tode zu foltern. Es hat eben jeder eine andere Vorstellung davon, was ein gelungenes
Hochzeitsfest ausmacht.

Ein Jahr später hat sich der Prinz wieder scheiden lassen. Er ist deswegen sogar bis zum
Papst geritten, hat ihm erzählt, er könne nicht bei einer Frau liegen, die wochenlang mit
sieben Männern, noch dazu Zwergen, in einer Hütte im Wald zusammengelebt hätte, das
müsste jeder einsehen. Danach war Schneewittchen die Geliebte des jüngeren Bruders des
Prinzen, und danach die Geliebte des Oberstallmeisters, und nicht lange, und sie wurde
von einem zum anderen weitergereicht. Niemand weiß, wo sie gerade steckt.
Was die Goldader betrifft, die wir entdeckt haben, so scheint sie schier unerschöpflich zu
sein. Wir sind jetzt steinreich. Grimbold hat nicht mehr viel davon gehabt. Als die
königliche Scheidung durch war, ist ihm vor lauter Kummer um Schneewittchen das Herz
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gebrochen. Wir haben den Glassarg aus dem Schuppen geholt und Grimbold darin
beerdigt. Danach bin ich zu unserem neuen Anführer gewählt worden. Hobo und dem
Venetianer hat das nicht gepasst, und sie haben sich auszahlen lassen und gemeinsam ein
Stadthaus gekauft. Die beiden haben ja schon immer auffällig oft zusammengehockt. Aber
wir übrigen vier sind weiterhin in unserer kleinen Hütte geblieben, damit jemand da ist,
falls Schneewittchen zurückkommen will. Abwechselnd fährt einer von uns durchs Land,
um nach ihr zu suchen. Hat bestimmt viel durchgemacht, das arme Kind. Aber wenn sie
uns wieder den Haushalt führen, für uns kochen und waschen will, dann kann sie jederzeit
zu uns zurückkommen, und es soll ihr an nichts fehlen. Nur, dass ich jetzt hier der
Anführer bin und von Anfang an klarstellen werde, was wir erwarten.
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