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Swáel,

auch hier stell ich mal mein heidnisches Märchen ein. Wenn sie Euch gefällt erzählt sie
weiter am Feuer bei Met und Wildschwein. ;)

Es war ein grauer Tag am Ende des zehnten Mondes, als Eireen durch den Wald
wanderte. Ziellos war sie und von Trauer erfüllt. Für Stunden irrte sie durch den kalten
Wald in ihrem matt-grünen Kleid. Eine einzelne Träne rann ihr über die Wange. Als sie
vor einer großen Eiche umringt von kleinen Felssteinen ankam, lies sie sich auf den mit
Laub bedeckten Boden fallen. Sie kniete vor einen der Felssteine, in den etwas in Ogham-
Schrift eingraviert war. Sanft berührte Eireen den Stein und strich über die Gravur. Ihre
Tränen kamen nun stärker und befeuchteten ihr ganzes Gesicht. Die wunderschönen
grünen Augen waren nie so glanzlos gewesen, wie an jenem Tag. Ihr rotes Haar war
zerzaust. Mit der rechten Hand wischte sie sich über das Gesicht, um den Tränenfluss zu
stoppen. Mit der von Tränen feuchten Hand strich sie wieder über die Gravur des Steins.
Sie enthielt zwei Namen, Eireen und Angus. Angus und Eireen wurden vor wenigen
Wochen vermählt, doch ihr Glück währte nicht lang. Er starb bei einem tragischen Unfall
zur See und verschwand in den Tiefen des Meeres. Eireen zerriss es das Herz. Als ihre
Hand auf der Gravur Angus verblieb, raschelte es in den Baumkronen. Eireen blickte
hinauf und erblickte mehrere Raben, die sich zu ihr an den Platz gesellten. Es wurden
immer mehr von ihnen, sie saßen auf den Bäumen um den Platz oder kreisten um sie
herum. Plötzlich bebte der Boden vor Eireen und die große Eiche in der Mitte des
Steinkreises gebar eine Gestalt, die sehr weibliche Züge hatte. Die Gestalt nahm Form an
und präsentierte sich als junge Frau, die eine Tunika und einen Kapuzenmantel trug, der
ihr Gesicht verbarg. Eireen war verwirrt und erstaunt. Die Frau kam auf sie zu und
bedeutete ihr mit einer Geste aufzustehen. Eireen war wie gebannt von dieser Person
und stand auf. Die Frau zog ihre Kapuze runter und entblößte ihr Haupt. Sie hatte langes
blondes Haar und eisblaue Augen. „Ich bin die Göttin Nantosuelta“, sagte sie zu Eireen.
„Eireen ich spürte deine Qual und möchte sie dir nehmen.“ „Wie kannst du das? Nicht
einmal die Götter sind über Leben und Tod erhaben.“ „Du plagst dich, weil dein Angus
von dir ging. Doch ich kann dich wieder zu ihm bringen. Folge mir.“ Nantosuelta ging
weiter durch den Wald und Eireen folgte ihr. Hinter ihnen hörte sie die Raben, die
ebenfalls ihrer Herrin folgten. Nach kurzer Zeit kamen sie an einer kleinen Quelle mitten
im Wald an. Nantosuelta sagte zu Eireen: „ Hier, das ist der Übergang zur Anderswelt.
Dein Angus steht auf der anderen Seite, meine Liebe. Er wartet dort an meiner Tafel auf
dich. Siehst du ihn, wie er mit seinen Ahnen dort sitzt und Met trinkt am warmen Feuer
des Hauses? Und wie sie Wildschwein essen, welches sie in den grünen Wäldern meines
Reiches fingen? Eireen, dein Angus ist an einem Ort wie diesen, einem guten Ort. Du
kannst von Zeit zu Zeit an diese Quelle kommen und mit ihm reden, wenn es dir beliebt,
Eireen. Bis ihr euch eines Tages wieder sehen werdet in meinem Hause.“ Eireen wollte
etwas erwidern, doch da war Nantosuelta schon verschwunden. Sie sah, wie die Raben
sich in die Lüfte schwangen und verschwanden. Nur ein kleines und kurzes Plätschern in
der Quelle war noch zu vernehmen, bis es still um Eireen war. Sie näherte sich dem
Wasser und blickte hinein. Was sie sah erfüllte ihr Herz mit Freude, so konnte sie doch
ihren geliebten Angus sehen, wie er ihr zulächelte. Von diesem Tage an wusste Eireen,
dass sie und Angus niemals getrennt sein würden.

Slánas
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Titel: Re: Heidnisches Märchen
Beitrag von: Anam Cara am 19.06.2014, 19:19:48

:) Toll, das kenn ich sogar!
Um genau zu sein: Das ist ein KELTISCHES Märchen. Heidnisch sind eigentlich alle
klassischen/alten Märchen (Gebrüder Grimm, Andersen)!
Man denke nur an Frau Holle, mein Lieblingsmärchen!

Lg,
Anam Cara
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Zitat von: Anam Cara am 19.06.2014, 19:19:48

:) Toll, das kenn ich sogar!

Das interssiert mich aber. Ich habe dieses Märchen vor wenigen Tagen selbst erst
geschrieben, wie kommts, dass Du es bereits kennst? O.o Habe ich vllt. unwissentlich
abgeschrieben?

Dass es ein keltisches Märchen ist, ist mir durchaus bewusst, habs ja selbst geschrieben
und entsprechende Motive drin verarbeitet. Aber heidnisches Märchen kam irgendwie
besser, da man es ja auch umdichten könnte (sprich Germanen setzen Holle ein usw.),
und ich hoffe, dass sich so mancher Heidenzirkel solche Geschichten einst am Feuer bei
Met und Wildschwein erzählen wird.

Slánas
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