Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Hessischer Rundfunk: "Zuspruch am Morgen, HR2“
Christof Hartge, Pfarrer
Altwildungen

28.06.2012

Im ollen Pisspott

Dieses Jahr ist es 200 Jahre her, dass die Kinder und Hausmärchen der Brüder
Grimm erschienen sind. Eines meiner Lieblingsmärchen ist das vom Fischer und
seiner Frau.
Der Fischer, offenbar wunschlos glücklich, lässt den verwunschenen Butt einfach
wieder schwimmen. Ilsebill, seine Frau treibt den Fischer an, den Butt wieder herbei
zurufen:

„Mantje, mantje Timpe te,
Buttje buttje in der See
mine Fru die Ilsebill
will nich so, as ick wol will.“

So beschwört der Fischer den Butt. Sein Wunsch lautet, den ollen Pisspott, in dem
sie bisher wohnen, in eine kleine Hütte zu verwandeln. Ilsebill behält Recht, das
Wünschen hilft doch. Als der Fischer zurückkommt, steht sogar noch eine Bank vor
der Tür. Kleine Hütte mit Bank ist besser als ein Pisspott und so könnten alle
zufrieden sein. Aber scheinbar ruft der eine Wunsch den nächsten hervor. Aus der
Hütte wird ein Schloss. Ilsebill wünscht sich immer weiter, bis sie König, Kaiser und
schließlich sogar Papst ist.
Am Ende will sie sein wie der liebe Gott. Da kommt der Fischer und findet
seine Frau. Sie sitzt wieder in ihrem ollen Pisspott. Damit endet das Märchen. Kinder
haben nach Märchen immer Fragen, die schwer zu beantworten sind. Ich habe jetzt
auch mal eine Frage: Hat der Butt den letzten Wunsch der Ilsebill erfüllt oder hat er
das nicht? Einerseits könnte man meinen: Hochmut kommt vor dem Fall. Der
plötzliche Reichtum hat Ilsebill gierig gemacht, am Schluss verliert sie jedes Maß. Sie
scheitert. Der Butt hat den Wunsch nicht erfüllt. Andererseits kann man sich fragen,
wie Gott denn unter den Menschen tatsächlich gelebt hat. Wir hören, er sei in einem
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Stall geboren. Bei zweifelhaften Menschen ist er eingekehrt. Einen schändlichen Tod
ist er gestorben.
Vielleicht war der Butt ja einfach nur bibelfest: Wenn du leben willst wie Gott
auf dieser Erde – bitteschön – dann kannst du zurück in den Pisspott. Geh nur hin.
Der Wunsch ist erfüllt.
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