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Weihnachten mit Andersen

Ein Weihnachtsfest ohne Märchen? Unvorstellbar! Der dä-
nische Dichter Hans Christian Andersen (1805–1875) schrieb 
insgesamt 168 Märchen, die heute aus der Weltliteratur nicht 
wegzudenken sind. Sie machten ihn zum wohl bekanntesten 
dänischen Schriftsteller. Sein Weg zum Erfolg war jedoch 
lang und steinig, denn Andersens Familie lebte in großer Ar-
mut. Sein Vater war Schuhmacher, seine Mutter Wäscherin, 
und aufgrund der Geldnot konnten sie ihrem Sohn den 
Schulbesuch nicht finanzieren. Nach dem Tod seines Vaters 
wendete sich jedoch das Blatt für den damals 14-Jährigen: Er 
beschloss, nach Kopenhagen zu ziehen, um dort als Schau-
spieler zu arbeiten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
nahm der Direktor des königlichen Theaters Andersen in sein 
Haus auf und ermöglichte ihm, mit Unterstützung König 
Friedrichs VI. von Dänemark, den Besuch einer Lateinschule 
und später der Universität. In dieser Zeit begann Andersen 
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erste Gedichte und Dramen zu schreiben. 1831 entdeckte er 
seine Leidenschaft fürs Reisen. Er besuchte eine Vielzahl an 
Ländern, von Deutschland über Italien und Portugal bis hin 
zum Osmanischen Reich. Die Einflüsse anderer Kulturen 
und Menschen inspirierten ihn  – und so entstanden unver-
gessliche Märchen wie »Die Schneekönigin«, »Die Prinzessin 
auf der Erbse« oder »Des Kaisers neue Kleider«. Trotz aller 
Höhen und Tiefen führte Andersen ein überaus zufriedenes 
Leben: »Mein Leben ist ein schönes Märchen, so reich, so 
überaus glücklich! [...] Die Geschichte meines Lebens wird 
der Welt das Nämliche sagen, was sie mir sagt: Es gibt einen 
liebevollen Gott, der alles zum Besten führt.« Wie schön, 
dass er seine Glückseligkeit mit uns geteilt und uns seine 
Märchen geschenkt hat.
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Höher und höher flogen sie hinauf, näher zu Gott und den 
Engeln; da zitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem 
Grinsen, dass er ihnen aus den Händen fuhr und zur Erde  
hinunterstürzte, wo er in hunderte von Millionen, Billio-
nen und noch mehr Stücke ging, und gerade so brachte er 
noch viel größeres Unglück als vorher.

Die Schneekönigin





Schneegestöber

Der arme Kay, er hatte auch so ein Körnchen geradewegs 
ins Herz bekommen. Bald würde es wie ein Eisblock sein 
Nun tat es nicht mehr weh, aber es war da.

Die Schneekönigin
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Der Schneemann

»Ah wie das in mir knackt, so wunderbar kalt ist es!«, sagte 
der Schneemann. »Der Wind beißt einem so richtig Leben 
ein! Und die Glotzerin da, ah wie die glotzt!«, es war die 
Sonne, die er meinte; sie ging gerade unter. »Die kriegt 
mich nicht zum Blinzeln, ich kann meine Brocken noch bei 
mir behalten!«

Es waren zwei große, dreieckige Dachziegelbrocken, die 
er als Augen hatte; der Mund war ein Stück von einer alten 
Harke, darum hatte er Zähne.

Er war unter den Hurrarufen der Jungen zur Welt ge-
kommen und begrüßt worden vom Schellenklang und 
Peitschenknall von den Schlitten.

Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund und 
groß, klar und schön in der blauen Luft.

»Da haben wir sie ja schon wieder, von der anderen Seite 
her!«, sagte der Schneemann. Er meinte, es wäre die Sonne, 
die sich wieder zeigte. »Das mit dem Glotzen hab ich ihr ab-
gewöhnt! Jetzt kann sie da hängen und Licht machen, damit 
ich mich selber sehen kann. Wenn ich nur wüsste, wie man 
es anstellt, sich von der Stelle zu bewegen! Ich würde mich 
so gern von der Stelle bewegen! Wenn ich das könnte, wür-
de ich jetzt unten auf dem Eis Schlittschuh laufen, wie es die 
Jungen gemacht haben; aber ich weiß nicht, wie man läuft!«

»Weg! Weg!«, kläffte der alte Kettenhund; er war etwas 
heiser, das war er schon, seit er ein Haushund gewesen war 
und unterm Kachelofen gelegen hatte. »Die Sonne wird dir 
das Laufen schon beibringen! Ich hab’s bei deinem Vorgän-
ger gesehen, im letzten Jahr, und bei seinem Vorgänger 
auch; weg! weg! Und weg sind sie alle!«
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»Ich versteh dich nicht, Kamerad!«, sagte der Schnee-
mann; »soll etwa der da oben mir das Laufen beibringen?« 
Er meinte den Mond; »ja, die von vorhin ist allerdings ge-
laufen, als ich sie starr angeguckt habe, jetzt schleicht sie 
sich von hinten wieder heran!«

»Du hast keine Ahnung!«, sagte der Kettenhund, »aber 
dich haben sie ja auch gerade erst zusammengekleistert! 
Was du da jetzt siehst, nennt man Mond, und was wegge-
gangen ist, war die Sonne, morgen früh kommt sie wieder 
und bringt dir schon noch das Laufen bei, geradewegs in 
den Wallgraben. Wir kriegen anderes Wetter, das fühle ich 
in meinem linken Hinterbein, das zieht so. Wir kriegen an-
deres Wetter!«

»Ich versteh ihn nicht!«, sagte der Schneemann, »aber es 
kommt mir vor, als wäre es was Unangenehmes, was er 
sagt. Und diese, die da so geglotzt hat und untergegangen 
ist, die er Sonne nennt, die ist auch nicht meine Freundin, 
das hab ich im Gefühl!«

»Weg! Weg!« kläffte der Kettenhund, drehte sich drei-
mal um sich selber und legte sich dann in seinem Haus 
schlafen.

Es kam wirklich anderes Wetter. Ein Nebel, ganz dick 
und klamm, legte sich am frühen Morgen über die ganze 
Gegend; im Morgengrauen frischte es auf; der Wind war so 
eisig, der Frost packte richtig zu, aber was war es für ein 
Anblick, als die Sonne aufging! Alle Bäume und Sträucher 
waren von Raureif überzogen; es war ein ganzer Wald aus 
weißen Korallen, es war als wären alle Zweige mit leuch-
tend weißen Blüten bestreut. Die unendlich vielen und fei-
nen Verästelungen, die man im Sommer vor lauter Blättern 
nicht sieht, kamen nun alle, alle zum Vorschein; es war wie 
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geklöppelte Spitzen und ganz schimmernd weiß, als 
strömte ein weißer Glanz aus jedem Zweig. Die Hängebir-
ke bewegte sich im Wind, es war Leben in ihr wie in den 
Bäumen des Sommers; es war eine unvergleichliche Schön-
heit! Und als die Sonne dann schien, nein wie funkelte das 
Ganze, als wäre es mit Diamantenstaub bepudert und als 
glitzerten die großen Diamanten hin über die Schneedecke 
der ganzen Erde, man hätte auch glauben können, dass un-
zählige winzige Lichtlein angezündet wären, weißer noch 
als der weiße Schnee.

»Das ist eine unvergleichliche Schönheit!«, sagte ein 
junges Mädchen, das mit einem jungen Mann in den Gar-
ten hinaustrat und gerade beim Schneemann stehenblieb, 
von wo aus sie zu den glitzernden Bäumen hinaufsahen. 
»Etwas Schöneres bekommt man im Sommer nicht zu se-
hen!«, sagte sie, und ihre Augen strahlten.

 »Und so einen Kerl wie den hier gibt’s dann schon gar 
nicht!«, sagte der junge Mann und zeigte auf den Schnee-
mann. »Der ist großartig!«

Das junge Mädchen lachte, nickte dem Schneemann zu 
und tanzte dann mit ihrem Freund über den Schnee, das 
knirschte unter ihnen, als liefen sie über gestärkte La- 
ken.

»Wer waren denn die beiden?«, fragte der Schneemann 
den Kettenhund. »Du bist länger auf dem Hof als ich, 
kennst du die?«

»Das tu ich!«, sagte der Kettenhund. »Sie hat mich ja ge-
streichelt, und er hat mir einen Knochen mit Fleisch dran 
gegeben; die beiß ich nicht!«

»Aber was sind das hier für Leute?«, fragte der Schnee-
mann.


