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Der Almtaler Märchenerzähler Helmut Wittmann im Gespräch über sein neues Buch,
das sowohl Leib als auch Seele rund ums Jahr nährt. Denn eine gute Geschichte kann

so gehaltvoll und gut sein wie ein Glas Wein und umgekehrt … 

HEADLINE
Tischlein

Deck Dich!
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H err Wittmann, in Ihrem 
neuen Buch „Das Ge-
schenk der zwölf Mona-
te“ beschäftigen Sie sich 
mit dem Zusammen-

hang zwischen körperlicher und geisti-
ger Nahrung. Was haben Sie herausge-
funden?

Als Märchenerzähler decke ich ja 
sinnbildlich den Tisch immer geistig. 
Wem es schmeckt und wer sich in der 
Geschichte wiederfindet, der greift zu! 
Zu meinen alpenländischen Überliefe-
rungen in Form von Sagen und Mär-
chen bieten wir in dem Buch nun aber 
auch Nahrung für das leibliche Wohl – 
Speisen rund ums ganze Jahr und zwar 
stets im Einklang mit dem, was gerade 
wächst und gedeiht. 

Es ist also ein Handbuch, wie man 
den Jahreskreis hier bei uns in der Re-
gion mit allen Sinnen intensiv erleben 
kann. Dabei werden in Vergessenheit 
geratene Rezepte, Bräuche und Rituale 
zu Geschichten „serviert“, die ich in die-
sem Zusammenhang recherchiert habe. 

Denn wie heißt es so schön: Wenn es 
dem Körper gut geht, dann tanzt auch 
die Seele!

Wie ist die Idee zu diesem Buch ent-
standen?

Den Impuls dafür gaben nicht zu-
letzt die positiven Reaktionen auf einen 
meiner privaten Posts auf Facebook. Da 
ich das Essen meiner lieben Frau Ursula 
so sehr schätze, habe ich ihren Grieß-
schmarren mit Apfelmus oder etwa den 
selbst angesetzten Waldmeister-Sirup 
fotografiert und diese Bilder veröffent-
licht. Ganz einfache, bodenständige 
Hausmannskost. Unzählige Leute mel-
deten sich mit der Anfrage nach den 
Rezepten. Da dachten wir, das wär doch 
eine gute Idee, ein Buch daraus zu ma-
chen. Uns gefiel vor allem der Zusam-
menhang zwischen den Rezepten und 
den Überlieferungen, Volksmärchen 
und Sagen. 

Der Jahreskreis in Ihrem Buch be-
ginnt nicht wie gewohnt zu Neujahr, 
sondern zu „Samhain“, dem keltischen 
Neujahrsfest.

„Märchen haben
sehr viel mit

intuitiver
Wahrnehmung

zu tun.“ 
Helmut Wittmann

Ja, genau. Die Kelten haben näm-
lich gemeint, dass der Jahreskreis zu 
Allerheiligen, also nach der Ernte am 
31. Oktober beginnt. So wie ein Kind 
im Mutterleib im Finstern wächst und 
dann das Licht der Welt erblickt, wächst 
das Jahr im Winter heran und erblickt 
sozusagen im Frühjahr das Licht der 
Welt. Das hat für uns eine innere Lo-
gik. Der Jahreskreis schließt sich dann 
wieder zu „Samhain“ mit dem Allerhei-
ligen-Striezel oder der „Himmelsleiter“, 
einem wunderbaren und sehr traditio-
nellen Gebäck.

Was sind die kulinarischen und 
geistigen „Highlights“ im Frühling?

Da gibt es zum Beispiel die Sage vom 
Veilchenfest. Das „Veigerlfest“ hat einen 
ganz alten Hintergrund und eine lange 
Tradition. Es stammt aus einer Zeit, wo 
die Winter noch viel härter waren als 
die heutigen. 

Die Geschichte geht so: Wer im 
Frühjahr das erste Veilchen fand und 
dem Kaiser davon berichtete, der wur-

de reich belohnt. Denn dies war das 
Zeichen dafür, dass das lang ersehnte 
Frühjahr kommt. So zog der Kaiser mit 
seinem Gefolge aus und holte das erste 
Veilchen, begleitet von Musik und Tanz, 
zu sich nach Wien in die Kaiserstadt. 
Diese Überlieferung geht auf das älteste 
in Österreich bekannte Lied von Neid-
hart von Reuental zurück. Alte Fresken 
davon sind in Wien in einem Haus auf 
der Tuchlauben zu sehen.

Auf welche vergessenen Bräuche  
sind Sie noch gestoßen?

Ein sehr alter Brauch im Mai, der 
für das Erwachen des Lebens schlecht-
hin steht und völlig in Vergessenheit 
geraten ist, ist das „Tautreten“. Dabei 
tritt man barfuß in die frische, taunasse 
Maiwiese und sagt den schönen Segens-
spruch: „Maitau i tritt di, Maitau tua 
Gutes für mi!“ Früher wurde Maitau so-
gar gesammelt (das sog. „Maifischen“), 
weil dieses Wasser als besonders vitali-
sierend und segensreich galt. Ein richti-
ges Lebenselixier.

Das Tragische dabei war jedoch, 
dass alte Frauen, die das zur Zeit der 
Hexenverfolgung praktiziert haben, als 
Hexen verurteilt wurden. Dabei han-
delt es sich einfach „nur“ um eine uralte 
Tradition. Ein anderes Ritual unserer 
Vorfahren, das mittlerweile auch kaum 
noch jemand kennt, ist das Trinken der 
Tautropfen aus den Blättern des Frau-
enmantels, wo sich der Tau bekanntlich 
sammelt. 

Sie beschreiben auch die traditi-
onellen Sonnwendfeuer. Der Sprung 
über so ein Feuer soll die Aura reinigen.

Im Innviertel heißt es dazu, dass 

Helmut und Ursula Wittmann zu Hause 
im wunderschönen Almtal.

Spaghetti mit selbstgemachtem 
Bärlauchpesto.
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man sieben Mal drüber springen soll, 
weil das als besonders reinigend gilt! 
Mancherorts zogen Kinder durchs Dorf, 
um Holz für das „heilige Feuer“ zu er-
betteln. Dabei ging man von Haus zu 
Haus und sagte Sprüche auf wie: „Heili-
ger Veit, I bitt um a Scheit, a kurzes und 
a lang´s zum Sunnawendtanz!“ 

Eine schöne Anregung ist das, wo 
jeder etwas zum Sonnwendfeuer bei-
tragen kann. Der Sinn dahinter? Ver-
brennen war eine Form der Reinigung. 
Jeder gab etwas ab, was er nicht mehr 
gebraucht hat. Eine Form der Befreiung 
also. Auch von seelischem Ballast.

Wichtig beim  Sonnwendfeuer ist 
auch, dass man eine sogenannte „Teu-
felsfeder“ dabei hat. 

Ja, richtig. Die „Teufelsfeder“ ist ein 
Farn. Der Überlieferung nach blüht er 
zur Sommersonnenwende in der Johan-
nisnacht. Legt man den frischen Samen 
dieses Farns zum eigenen Geld, dann 
wird es niemals weniger. Trägt man 

„Meine Frau
Ursula steuerte eine 
Auswahl ihrer besten 

Rezepte bei!“
Helmut Wittmann

den Samen am Körper, so sieht man 
versteckte Schätze! Kein Wunder also, 
dass die Teufelsfeder über die Jahrhun-
derte sehr begehrt war.

Einige der Geschichten im Buch 
haben Sie neu recherchiert, um zu den 
traditionellen Rezepten auch stimmi-
ge Erzählungen zu fi nden. Auf welche 
„Gustostückerl“ sind Sie da gestoßen?

Besonders freut mich die Entde-
ckung der Urfassung eines Zaubermär-
chens um 1700. „Die Gänsehirtin am 
Brunnen,“ ein wunderschönes Mär-
chen der Gebrüder Grimm. Wenn ich 
diese Geschichte lese, habe ich immer 
eine blühende Narzissenwiese vor Au-
gen. 

Einer der letzten Sätze in diesem 
Märchen lautet: „Ihr Haus aber ver-
wandelte sich in ein prächtiges Schloss. 
Darin war die Tafel reich gedeckt...“ 
Gutes Essen ist immer wieder ein The-
ma in Märchen. Hat Essen generell 
eine tiefere Bedeutung?

Viele Menschen haben auch bei uns 
früher Hunger gelitten. Heute ist das 
leider in vielen Teilen der Welt immer 
noch der Fall. Sich satt essen zu können 
war seit jeher alles andere als selbstver-
ständlich und immer ein Glück. Das 
sollten wir auch heute nicht vergessen 
und die Nahrung entsprechend schät-

zen. Dabei heißt es natürlich darauf zu 
achten, was wir zu uns nehmen.

Sie sind seit 30 Jahren Märchener-
zähler. Seit 27 Jahren ernähren sie Ihre 
Familie mit diesem Beruf. Was muss 
eine Geschichte haben, um zu begeis-
tern?

Märchen haben sehr viel mit intui-
tiver Wahrnehmung zu tun. Es gibt im 
Märchen Bilder, die man nicht gleich 
versteht, die einen aber begeistern. Oft 
weiß man gar nicht, warum. Das ist wie 
bei einem guten Wein, der schmeckt ei-
nem, ohne dass man erklären könnte, 
wieso. Er schmeckt einem halt einfach. 
So ähnlich ist es auch bei vielen Ge-
schichten. Da ist viel an Substanz drin-
nen. Der Verstand aber steht vor einem 
Rätsel. Wie bei einem guten Essen. Das 
muss man auch nicht verstehen. Das 
sollte man einfach genießen. 

Nähere Infos unter:
www.maerchenerzaehler.at

„Wenn es dem
Körper gut geht, 
dann tanzt auch

die Seele!“
Helmut Wittmann
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Ein Handbuch, wie man 
den Jahreskreis mit allen 

Sinnen erleben kann.

Waldmeister-Sirup – 
der Waldmeister sollte 

unbedingt vor der Blüte 
gepfl ückt werden!  


