Märchen

Der Türke, der Italiener
und der Armenier

iele, viele Jahre ist es her, da kamen
einmal mit einem Schiff viele Kaufleute nach Naxos. Sie gingen an Land, um
ihre Einkäufe zu tätigen, und unter ihnen
waren drei Männer, ein Türke, ein Italiener
und ein Armenier, die hatten sich auf der
Fahrt kennen gelernt, und so gingen sie zusammen an Land.
Sie gingen von einem Ort zum andern
und machten ihre Geschäfte, aber vom Herumlaufen wurden sie hungrig und durstig,
und als sie zwischen zwei Dörfern waren,
sahen sie einen Feigenbaum. Es war gerade
die Zeit, da die Früchte reif waren, und da
die drei Männer Lust hatten, ihren Hunger
zu stillen, fragten sie nicht weiter, wem dieser
Baum gehöre, sondern sie gingen in die Umzäunung hinein, wo der Baum stand, und
fingen an, von den Feigen zu essen.
Aber sie blieben dabei nicht unbeobachtet, sondern ein junger Bursche, der dort in
der Nähe die Ziegen hütete, sah sie, und er
lief gleich zu dem Besitzer jenes Gartens und
sagte: «In deinem Garten sind drei Männer

und essen von deinen Feigen.»
Der Besitzer rief: «Oh diese Diebe! Die
werden wir ergreifen!»
Und er ging und holte einige Nachbarn,
und alle liefen zu dem Garten, wo der Türke,
der Italiener und der Armenier sich von den
Feigen nahmen und sie assen, und sie wollten
mit Knüppeln und Äxten über sie herfallen,
aber der Armenier sagte: «Gute Leute, wir
mögen gefehlt haben, aber dafür mag man
uns vor Gericht stellen, und nicht hier an Ort
und Stelle verprügeln.»

Sie gingen von einem Ort
zum andern und machten ihre
Geschäfte, aber vom Herumlaufen wurden sie hungrig und
durstig, und als sie zwischen
zwei Dörfern waren, sahen sie
einen Feigenbaum.
Und die Dorfleute sahen das ein, und sie
nahmen die drei und führten sie zum Hause
des Dorfrichters.
Der Dorfrichter aber sagte: «Es sind
Fremde, und wir dürfen sie nicht so richten,
wie es bei uns üblich ist, sondern wir müssen
sie so richten, wie es bei ihnen zu Hause der
Brauch ist.»
Und er fragte als ersten den Türken: «Wie
bestraft man bei dir daheim die Diebe? Sag es
aufrichtig und lüge nicht!»
«Bei uns», sagte der Türke stotternd, «gibt
man dem Dieb zwanzig Hiebe auf die Fußsohlen.»
«So soll es geschehen!», sagte der Richter,
und sie nahmen den Feigendieb und vollstreckten sogleich das Urteil.
«Nun zu dir«», sagte der Richter zum Italiener, «wie bestraft man bei dir daheim die
Diebe? Sag es aufrichtig und lüge nicht!»
«In meinem Land», sagte der Italiener zit-
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ternd, «bekommt man soviel auf den Hintern, wie man gestohlen hat.»
«So soll es geschehen!», sagte der Richter,
«gebt ihm zwanzig Hiebe auf den Hintern!»
Und damit wandte er sich dem Armenier
zu, der alles gelassen beobachtet hatte.
«Wie bestraft man bei dir daheim die Feigendiebe?», fragte der Richter, «sag es aufrichtig und lüge nicht!»
«Bei uns daheim», sagte der schlaue Armenier, «ist es so der Brauch: zuerst sucht
man einen, der noch nie im Leben gestohlen hat; dann gibt man ihm einen armdicken
Knüppel, und dann lässt man ihn so lange zu
schlagen, bis er müde wird.»
«Dein Land«», sagte der Richter, «kennt
eine sehr strenge Gerechtigkeit, und nach
deinem Recht sollst du gerichtet werden.»
Und er wandte sich den Leuten zu und rief:
«Geht und sucht einen, der noch nie im Leben gestohlen hat!»
Die Leute rannten hierhin und sie rannten
dorthin, aber sie fanden keinen, der hätte behaupten wollen, noch niemals gestohlen zu
haben. Und sie wussten nicht, was sie machen
sollten, denn auch der Richter selbst wagte
nicht, von sich zu behaupten, er hätte noch
nie etwas unrechtmäßig an sich genommen.
Zuletzt aber nahmen sie ein kleines Kind,
einen Buben, der noch nicht sprechen konnte. Und dem gaben sie ein Stöckchen in die
Hand und bedeuteten ihm, er solle den Armenier schlagen. Aber der Kleine betrachtete
alles nur als einen Spaß und ein Spiel, und
er streichelte mit seiner Gerte den Armenier
mehr als dass er ihn geschlagen hätte, und
der Armenier hatte selbst sein Vergnügen an
dieser Sache. Und sobald das Kind müde geworden war, ließ man den Armenier frei, und
der ging lachend auf sein Schiff, indessen der
Italiener gebeugt davonschlich und der Türke sich tragen lassen musste.
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Märchenbetrachtung

Schlau ist,

wer die Bräuche kennt

Gedanken zu «Der Türke, der Italiener und der Armenier»
Dr. Jürgen Wagner • Das gleichermassen maritime wie bergige Griechenland hat als
frühe europäische Hochkultur einen reichen Schatz an Erzählmotiven. Während seine
Mythen und Sagen grosse Götter- und Heldendramen entfalten, kann das Volksmärchen mit hintergründiger Weisheit aufwarten und, wie in unserem Fall, schwierige
menschliche und geschichtliche Konflikte humorvoll und nachdenklich auflösen.
ieses Volksmärchen stammt von
der Insel Naxos in der südlichen
Ägäis. Sie ist die grösste von der
Inselgruppe der Kykladen. Ihre fruchtbare
Landschaft umfasst Bergdörfer, antike Ruinen und lange Strände. Während sich auf
dem Festland verschiedene Bevölkerungsgruppen und Traditionen mischten, finden
wir auf den Inseln eher noch das typisch
Griechische.1 Das Märchen hat zudem einen
geschichtlichen Hintergrund, den man kennen sollte. Hinter dem Türken stehen fast
400 Jahre muslimisch-osmanischer Herrschaft in Griechenland; hinter dem Italiener
450 Jahre katholisch-venezianischer Herrschaft in Teilen Griechenlands.2 Armenier
dagegen lebten, wie andere Volksgruppen
auch, schon lange in den Städten Griechenlands und hatten wohl keinen schlechten
Ruf. Diese drei Männer, die bei den Griechen
eine lange Geschichte anklingen lassen, bestimmen den Lauf der Erzählung.
Du sollst nicht stehlen!
Diebstahl wird in allen Kulturen bestraft.
Im antiken Griechenland konnte ein auf
frischer Tat ertappter Dieb sogar getötet
werden. Mundraub, wie hier, wurde nicht
in allen Ländern bestraft, aber in der Regel
kam man nicht straffrei davon.3 Die Volksmärchen sehen Diebe jedoch nicht wie das
Gesetz sie sehen muss, sondern wie die Menschen sie erleben: Wenn ein Märchenheld
etwa zwei Männern den Zaubersattel wegnimmt, weil er auf den Glasberg muss, wie
im Grimm’schen Märchen «Der Trommler»
(KHM 193), ist das nachvollziehbar, denn
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sonst könnte er seine Mission nicht erfüllen. Und dass Kriminalität (bis heute) ihren
Unterhaltungswert hat, erzählt auch das
Grimm’sche Märchen «Der Meisterdieb»
(KHM 57). Der habgierige Dieb jedoch, der
dem Schneider in «Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack» (KHM 57)
das Zaubertischlein wegnimmt, wird selbstverständlich verprügelt.

Im antiken Griechenland
konnte ein auf frischer Tat
ertappter Dieb sogar getötet
werden. Mundraub, wie hier,
wurde nicht in allen Ländern
bestraft, aber in der Regel kam
man nicht straffrei davon.
Eine besondere Freude hat das Märchen am
klugen Dieb. Er gehört zu all den pfiffigen
Menschen, die das Märchen gerne schildert,
wenn sie sich aus einer vertrackten und aussichtslosen Lage zu befreien wissen.4
Strafe muss sein
Auch wenn man als Hungernder nur ein
paar Feigen in einem fremden Garten ass,
durfte man sich in aller Regel nicht erwischen lassen. Man zog die Wut der Besitzer
auf sich und riskierte unter Umständen

eine strenge Bestrafung. So wollen die Bewohner des Dorfes in unserer Geschichte
die drei Erwischten sofort verprügeln. Nur
die Geistesgegenwart des Armeniers kann
sie davor bewahren, indem er auf eine faire
Gerichtsverhandlung pocht. Das Märchen
sucht keine billige Ausflucht, sondern eine
gerechte Lösung. Dazu gewährt der Richter
den Schuldigen etwas: Sie dürfen nach ihrem
eigenen Recht bestraft werden. So kommt
es dazu, dass der Türke und auch der Italiener kräftig Prügel beziehen. Der griechische
Hörer weiss, wem sie eigentlich gelten: der
langen Fremdherrschaft dieser Völker und
all dem Unrecht, das in dieser Zeit geschehen
ist! So schafft das Märchen im Nachhinein
einen Ausgleich und stellt das innere Gleichgewicht und den Stolz nach so viel Schmach
wieder her. Der Armenier jedoch, der sich
im Laufe der Geschichte im fremden Land
nichts hat zuschulden kommen lassen, geht
straffrei aus.
Wer hat noch nie gestohlen?
Das Märchen macht eine Gratwanderung,
die aber letztlich sehr stimmig ist. Wer hungert, muss etwas essen. Dazu muss er nicht
unbedingt bestraft werden. Warum? Das
Märchen antwortet mit einer christlichen
Einsicht: Weil keiner ohne Schuld ist, darf
auch einmal Gnade vor Recht ergehen. So
steht es im Evangelium: Wer ohne Schuld ist,
der werfe den ersten Stein!5 Keiner – ausser
dem Kind6 – ist völlig unbescholten. Es ist
märchentypisch, dass hier noch eine Flunkerei des Armeniers herhalten muss: Gewiss
wurden in seinem Land Diebe ähnlich hart
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bestraft, aber erst die Suche nach einem,
der noch nie in seinem Leben gestohlen hat,
macht den Menschen bewusst, dass keiner in
dieser Sache makellos ist. So muss man in der
Not nicht die ganze Härte walten lassen, die
eigentlich dem gebührt, der aus Habsucht
stiehlt.
Mein und dein
Ist der Armenier nur gewitzt und raffiniert
– oder hat er ein natürliches Recht? Überträgt man die Situation des Märchens in die
Tierwelt, so ist schnell klar, dass der Wolf, der
in der Not des Hungers in ein fremdes Revier einbricht und sich dort etwas holt, kein
schlechterer Wolf ist als der, der sein Revier
verteidigt. Dabei obsiegt nicht immer der
Stärkere, sondern auch der, der geistesgegenwärtig die beste Lösung findet. Das gilt
auch für Menschen. Sie setzen genauso ihre
Markierungen: Dies ist mein – und das ist
dein. Ob es gerecht ist, ist eine andere Frage.
Ist der amerikanische Kontinent das rechtmässige Eigentum der Weissen, weil sie es
erobern konnten? Haben sie es in Wahrheit
nicht einfach nur gestohlen?
Bei aller Heiterkeit7 führt uns das Märchen zu tiefgreifenden, ernsten Fragen. Wer
mit moralisch sauberer Weste auftritt, hat
das Blut vielleicht nur weggewaschen. Wer
bei all den menschlichen Tragödien am
Ende der Lachende ist, weiss man ebenfalls
nie. In unserem Märchen ist es der Armenier.
In Geschichte und Gegenwart sind es oft die
Mächtigen – bis sie eines Tages abgelöst oder
von ihrem eigenen Unrecht eingeholt werden.

Griechen und Armenier
sind schon lange vom Christentum geprägt. Wie aber ist es mit
dieser Märchenweisheit, wenn
wir unseren Kulturkreis
verlassen?
Der schlaue Dieb
Griechen und Armenier sind schon lange
vom Christentum geprägt. Wie aber ist es
mit dieser Märchenweisheit, wenn wir unseren Kulturkreis verlassen? Im chinesischen
Märchen «Der kluge Dieb»8 weiss sich der
Held auch dort zu helfen und kommt ebenso überraschend frei. Es ist dasselbe Resultat, aber der Weg ist ein anderer. Dort endet
die Geschichte so: «Da begann der Dieb laut
zu lachen. ‹Ihr unterschlagt, ihr stehlt, aber
ihr kommt nie ins Gefängnis! Ich habe nur
eine Tabakspfeife gestohlen – und soll dafür
im Gefängnis sitzen?› Da konnte der König
nichts erwidern und liess ihn frei.»
Diese soziale Komponente bereichert –
und bestätigt – das griechische Märchen.
Diese chinesische Weisheit ist auch uns Europäern nicht unbekannt: «Die Grossen lässt
man laufen und die Kleinen sperrt man ein»
– so heisst es bei uns. Doch dazu muss man
auch das Unrecht der Mächtigen benennen,
was nicht ungefährlich ist. Aber im Märchen
muss es gut ausgehen: Der chinesische König
lässt Milde walten wie der griechische Richter auch das Kind gewähren lassen muss. So

stärken die Volksmärchen hier wie dort unseren Glauben an die Menschlichkeit und
Gerechtigkeit – wohl wissend, dass dem Einiges an Pein und Auseinandersetzung vorausgeht.
1 S. F. Karlinger, Märchen griechischer Inseln und Märchen aus Malta, München 1979, S. 269.
2 1207 geriet Naxos unter venezianische, 1457 unter
osmanische Herrschaft.
3 Trotz des 7. Gebotes (2. Mose 20,15) erlaubt das altisraelitische Recht den Mundraub, z.B. im Weinberg oder auf
dem Kornfeld (5. Mose 32,25 f.).
4 S. z.B. «Die Alte und das Feuer», in: Märchenforum
Nr. 87, S. 16 ff.
5 Johannes 8,7. In der neutestamentlichen Erzählung von
Jesus und der Ehebrecherin liessen die Menschen auf
dieses Wort hin nach und nach ihren Stein fallen, den sie
auf die Ertappte werfen wollten.
6 Der kindliche Geist ist es im Neuen Testament, der in
das Reich Gottes eingehen kann, der habgierige Geist
aber kommt so wenig in den Genuss des inneren Friedens wie ein Kamel durch ein Nadelöhr geht (Matthäus
18,3; 19,24).
7 Dieses Schema der drei Nationalitäten taucht in vielen
Witzen wieder auf: Ein Araber, ein Deutscher und ein
Franzose sitzen in Kairo in einem Kaffeehaus. Kommt
eine rassige Schönheit vorbeigetippelt. «Bei Allah», sagt
der Araber. «Bei Gott!», flüstert der Deutsche. «Bei mir
heute Abend», ruft der Franzose.
8 L. Tetzner, Die schönsten Märchen der Welt für 365
und einen Tag, München 1958, 4. Februar, S. 22. Auch
in Usbekistan ist diese Geschichte im Umlauf: «Die
Goldaussaat», s. Märchenforum Nr. 63.
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