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Mutige Tiere
     auf Wanderschaft
                  Zwei Tiermärchen im Vergleich
Ursula Brunold-Bigler • Zum besseren Verständnis der beiden Tiermärchen «Das 
Hähnchen von Crasta» und «Die Bremer Stadtmusikanten», aus denen ein schwank-
hafter, Komik erzeugender Unterton herauszuhören ist, gilt es als Erstes nach ihrer 
literarischen und mündlichen Herkunft zu fragen.

m Jahre 1937, kurz vor der Anerken-
nung des Rätoromanischen als vier-

ter Landessprache durch die Schweizer 
Stimmbürger am 20. Februar 1938, erschien 
aus der Feder der Dichterin, Übersetzerin 
und Sprachpflegerin Lina Liun (1875 – 1943) 
von Celerina / Schlarigna das Büchlein «Pa-
revlas ladinas» (= Ladinische Märchen).1 
Mit ihrem Appell zur Weitertradierung der 
ihr seit Kindheit vertrauten Geschichten 
stellte Liun dem allgegenwärtigen Totalita-
rismus in Nord und Süd ein kleines Zeichen 
schweizerischen Selbstbehauptungswillens 
und sprachlicher Vielfalt entgegen. Da sie im 
Dienste der Erhaltung romanischer Kultur-
güter bereits zahlreiche Volkslieder aus dem 
Repertoire ihrer Familie aufgezeichnet hatte, 
dürfen wir annehmen, dass sie ihre aus dem 
Gedächtnis notierten Erzählungen ebenso 
von ihrer Mutter und ihrer Grossmutter ge-
hört hat.

Das berühmte und das fast 
vergessene Märchen
Das Märchen vom «Hähnchen von Crasta – 
Il chödin da Crasta»2, bildet mit seiner Vor-
geschichte, dem Zusammenfinden der Tie-
re, und dem ersten Teil, der Aneignung des 
Hauses, eine mehrheitlich unbekannt geblie-
bene Variante des Typs ATU3 130: «Animals 

in Nightquarters» (Tiere im Nachtquartier). 
Im Gegensatz zu der im Oberengadin ver-
haftet gebliebenen Fassung erlangte jene 
aus der Grimm’schen Sammlung (KHM 27) 
weltweite Berühmtheit.4

Das Märchen von den «Bremer Stadtmu-
sikanten» bildet mit seiner Lokalisierung 
eine seltene Ausnahme, doch wohlgemerkt: 
Die Helden mit ihren unmelodischen Stim-
men – womit die Bremer Stadtmusik verulkt 
wird – sollten ihr Ziel nicht erreichen. Die 
Oberengadiner Version ist dem Erzählstil 
der besagten Region verpflichtet, der Mär-
chen sogar Dorfteile und Flure zuordnet: 
Die Häuser von Crasta bilden einen Weiler 
von Celerina / Schlarigna, und beim Palüd 
Chapè, auf dem sich die geflüchteten Tiere 
in einer Hütte einrichten, handelt es sich 

um ein ehemaliges Hochmoor, das mittels 
Entwässerung in eine Weide umgewandelt 
wurde.

«Das Hähnchen von Crasta» lehnt sich 
zwar teilweise an das Grimm-Märchen an, 
doch haben die weitaus älteren Tier-Epen 
des Mittelalters und der Frühneuzeit in der 
populären Erzählkultur des Engadins ihre 
Spuren hinterlassen. In diesen durch An-
gehörige der Bildungsschicht tradierten 
alten literarischen Vorlagen kommt es zur 
Überwältigung der stärkeren Wild- durch 
die schwächeren Haustiere.5 Nach demsel-
ben Denkmuster töten im «Hähnchen von 
Crasta» domestizierte Tiere den ihnen kör-
perlich überlegenen Bären. Das verhasste 
Raubtier – ein Repräsentant der Wildnis, 
dem in zahlreichen populären Erzählun-
gen sogar teuflische Züge anhaften6 – muss 
durch die als nützlich erhöhten Tiere, welche 
die Zivilisation verkörpern, sterben. Dass es 
sich beim «Hähnchen von Crasta» um die 
ältere Textstufe handelt, wird nicht nur aus 
dem Kampf zwischen zwei unterschiedlich 
bewerteten Tierkategorien ersichtlich, son-
dern auch aus der Art und Weise der Haus-
besetzung. Die Tierpyramide, bestehend aus 
Esel-Hund-Katze-Hahn, erscheint erstmals 
in der Grimm’schen Variante. Dazu kommt, 
dass nur in dieser Version und in den von 
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ihr abhängigen Fassungen Tiere sich bei der 
Stadtmusik in Bremen verdingen wollen.

In den «Bremer Stadtmusikanten» sind es 
kriminelle menschliche Schadenstifter, die 
ihr Haus aufgeben müssen. Möglicherweise 
wurden die Wildtiere im Zuge rationalisti-
scher Einflüsse auf das Märchen durch Räu-
ber ersetzt. In beiden Fassungen wird indes 
aufgrund des populären Wertesystems Raub 
mit erneutem Raub legitimiert. Mit der nach 
der Tötung des Bären vom Hahn veranlass-
ten und koordinierten Reinigung des Hau-
ses stellen die Tiere nicht nur die äusserliche 
Sauberkeit, sondern auch auf symbolischer 
Ebene die gestörte Ordnung wieder her.

Ein mutiger Anführer ist vonnöten
Obwohl beide Fassungen demonstrieren, 
dass gemeinsames Handeln die Unterdrück-
ten stark macht, benötigt es nach der Aus-
sage beider Märchen einen Anführer mit 
Mut und Verstand, der als Erster den Auf-
bruch ins Ungewisse wagt, Gefährten um 
sich sammelt und den Ablauf der Hausbe-
setzung koordiniert. Neben dem Esel und 
dem Hahn in den besprochenen Varianten 
finden sich anderswo ein Kater, ein Ochse, 
ein Schaf oder ein Pferd, was zur Behaup-
tung geführt hat, die dominierende Rolle 
sei dem betreffenden Tier beliebig zugeteilt 
worden.7 Zumindest was den Esel und den 
Hahn anbelangt, lässt sich dies aufgrund der 
herausragenden Position, welche diese Tiere 
in der Kulturgeschichte einnehmen, bezwei-
feln. Als in den «Bremer Stadtmusikanten» 
der Esel durch das hellerleuchtete Fenster 
die fröhlich schlemmenden Räuber erblickt, 
seufzt er: «Ya, Ya, ach wären wir da!», näm-
lich bereits drin im Haus. Die Stelle spielt 
auf die dritte Strophe des Weihnachtsliedes 
«In dulci jubilo» an, in welcher es heisst: «Eja 
wärn wir da, eja wärn wir da.»8 Damit ist die 
Krippe im Stall zu Bethlehem gemeint. Wie 
zahlreiche Legenden und bildliche Darstel-
lungen bezeugen, besteht denn auch eine 
innige Verbindung des Esels zum Kind in 
der Krippe. Der fromme Esel verehrte aber 
auch die Gottesmutter, die er von Nazareth 
nach Bethlehem trug und später auf einer 
abenteuerlichen Flucht sicher nach Ägypten 
führte.9 Freiherr August von Haxthausen 
(1792 – 1866), der die «Bremer Stadtmusi-
kanten» für die Brüder Grimm aus dem Ge-
dächtnis notierte, hegte für die katholische 
Volksfrömmigkeit Zeit seines Lebens grosses 
Interesse.10 So liegt es durchaus im Bereich 
des Möglichen, dass er nicht nur die dem 
Hahn in den Schnabel gelegte Vorstellung, 
die Gottesmutter wasche jeden Samstag die 
Windeln ihres Kleinen, und die Anspielung 
auf die Krippe in Bethlehem in den Text ein-
brachte, sondern auch den weihnächtlichen 
Esel als Anführer der wandernden Tiere erkor.

Der heldenhafte Hahn
Wenden wir uns nun dem heldenhaften 
Hahn im Oberengadiner Märchen zu. Im 
Unterschied zu den «Bremer Stadtmusi-
kanten» läuft hier nur der Hahn vor dem 
drohenden Tod davon; die unterschwellige 
Kritik richtet sich also nicht gegen die Tö-
tungsabsicht der undankbaren Menschen 
gegen ihre alten abgerackerten Hausgenos-
sen, sondern gegen die alltägliche Quälerei 
und Schinderei der noch leistungsfähigen 
Tiere. In beiden Varianten wird missbilligt, 
dass ein Hahn als Festtagsbraten enden soll, 
was allerdings bei den Bauern üblich war 
und daher in deren Erzählkultur nicht gerügt 
wurde. Das Mitgefühl mit dem Hahn könnte 
indes dem Umstand geschuldet sein, dass die 
Märchen von den geflohenen Tieren beson-
ders beim Gesinde beliebt waren, das sich 
mit ihnen identifizierte und auf dessen Tisch 
gewiss kein Hähnchenbraten kam. Dass sich 
zur Empathie mit dem Hahn Schadenfreu-
de ob des entschwundenen Bratens gesellte, 
lässt sich leicht nachvollziehen.

In der christlichen und weltlichen Litera-
tur sowie in der darstellenden Kunst vergan-
gener Jahrhunderte symbolisiert der Hahn 
die Tugenden der Wachsamkeit, Nächsten-
liebe, Klugheit und Fürsorglichkeit.11 Über 
diese positiven Eigenschaften verfügt auch 
unser Hähnchen, und zwar nicht aus purem 
Zufall, sondern aufgrund seiner ihm zuge-
dachten alttradierten Führungsrolle. Diese 
wird im dritten Teil der Erzählung12 sogar 
bestätigt, indem er sich nochmals einer Mut-
probe stellen muss – diesmal ganz allein, 
doch wiederum in der Auseinandersetzung 

mit einem wilden, ihm körperlich überlege-
nen, freilich geistig nicht gewachsenen Tier. 
Dem Habicht, einem Greifvogel und somit 
traditionsbedingt der dämonischen Welt zu-
geordnet13, nützt es freilich nichts, sich durch 
eine List in Vorteil bringen zu wollen. Denn 
in diesem Wettbewerb der Listen wird sich 
zur Genugtuung aller der Schwache gegen 
den Starken behaupten.
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