
 

 

 
 
Der Steinhauer 
 
Es lebte einmal ein Steinhauer. Er schlug Steine aus dem Felsen, bearbeitete sie und machte daraus steinerne 

Laternen, Türschwellen oder Grabplatten, die er dann verkaufte. Abends saß er vor seiner Hütte, ruhte vom 

schweren Tagwerk aus und war zufrieden. In der Nähe des Felsens wohnte ein Berggeist. Weil er aber nur 

unzufriedene Menschen aufsuchte, waren die beiden bisher einander nicht begegnet. 

 

Eines Tages brachte der Steinhauer eine Laterne zu einem reichen Kaufmann hin, der lag in einem Bett mit 

rotseidenen Vorhängen. Noch nie hatte der Steinhauer ein so fein gesponnenes Gewebe gesehen. Wäre ich 

doch ebenso reich wie dieser Kaufmann, dachte er, dann läge ich wie er in einem Bett mit seidenen Vor-

hängen. Kaum hatte er das gedacht, vernahm er von fern die Stimme des Berggeistes, die sagte: „Du sollst 

ein reicher Kaufmann sein.“ Sogleich wurde aus dem Steinhauer ein reicher Kaufmann. Er schlief hinter rot-

seidenen Vorhängen, am Tag aber saß er vor seinem Haus und sonnte sich. 

 

Es war ein warmer Tag. Die Sonne brannte. Da bemerkte der Steinhauer einen Fürsten, der mit seinem 

Gefolge am Haus vorüberzog. Sieben Diener hatten einen goldschimmernden Schirm über das Haupt des 

Fürsten gespannt, um ihn vor den Strahlen der Sonne zu schützen. Noch nie hatte der Steinhauer einen so 

prächtigen Schirm gesehen. Und wieder trieb ihn das Verlangen. Wäre ich doch auch ein Fürst, dachte er, 

dann hätte ich sieben Diener und einen goldschimmernden Schirm, der mir Schatten spendet in der Sonnen-

glut. „Du sollst ein Fürst sein“, sprach die Stimme des Berggeistes. Aus dem Steinhauer wurde ein Fürst. 

Sieben Diener begleiteten ihn und spannten einen golden schimmernden Schirm über sein Haupt. 

 

Doch das Land rundum lag in gleißender Sonnenglut. Mich vermag der golden schimmernde Schirm wohl zu 

schützen, dachte der Steinhauer. Die Sonne aber verbrennt dennoch das Land. Sie ist mächtiger als ein Fürst. 

Ich will die Sonne sein. „Du sollst die Sonne sein“, versprach der Berggeist. Nun war der Steinhauer die Sonne 

und schickte Licht über Berge und Täler.  

 

Nicht lange, da zog eine dunkle Wolke über den blauen Himmel hin. Sie wurde größer und größer. Näher 

schob sie sich an die Sonne heran und hatte sie bald ganz bedeckt. Der blaue Himmel wurde grau. Die Wolke 

ist mächtiger als die Sonne, dachte der Steinhauer. Ich will die Wolke sein. Und er wurde zur Wolke. 

 

Plötzlich kam ein Sturm auf, er jagte übers Meer, riss Deiche und Dämme nieder und verwüstete das Land. Er 

vertrieb auch die Wolke. Der Sturm ist mächtiger noch als die Wolke, dachte der Steinhauer, ich will der 

Sturm, der Sturm will ich sein. Der Berggeist erfüllte ihm auch diesen Wunsch. Der Steinhauer wurde zum 

Sturm. Er riss Deiche und Dämme nieder und verwüstete das Land. Nur der Fels widerstand ihm. Der Fels ist 

der Mächtigste, dachte der Steinhauer. Ich will der Fels sein. Aus dem Steinhauer wurde der Fels, gewaltig 

und erhaben in Wind und Wetter. 

 

Eines Tages vernahm er ein Hämmern und Schlagen. Ein Steinhauer war es. Der trieb mit wuchtigem Hammer 

Keile in das Gestein, bis es brach und barst und in schweren Brocken zu Boden fiel. So ein Mensch, dachte der 

Steinhauer, so ein Mensch bezwingt selbst den Fels, dass er bricht und birst. Ich will der Steinhauer sein. So 

wurde er wieder zum Steinhauer und bezwang den Fels, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Am Abend saß er vor 

seiner Hütte und ruhte vom schweren Tagwerk aus und war zufrieden. Nie wieder hat er die Stimme des 

Berggeistes vernommen. 
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