Siegertext 2000
Der silberne Schwan
Rebecca Roßmann, Worms

Es gibt einen Schwan, es ist aber kein gewöhnlicher Schwan,
es ist ein Schwan, der glänzt silbern wie der Mond, aber
keiner weiß warum. Ich will es euch erzählen. Die Geschichte
spielt vor vielen, vielen Jahren. Also: Es gab einmal einen
Zauberer, der war durch und durch grimmig und böse. Er hatte
viele Schlangen, die hielt er wie Haustiere, sie waren gar
grässliche Geschöpfe, die alles, was ihnen in die Quere kam,
vernichteten. Als der Zauberer noch kleiner war, hatte es sich
zugetragen, dass er von einem Schwan gebissen worden war.
Seitdem ging all sein Hass auf die wunderschönen Vögel herab.
Um sich zu rächen, beschloss er, alle Schwäne in die Ewige
Eiskugel einzusperren. Das gelang ihm fast, nur ein einziger
Schwan blieb ihm verborgen. Und dass wirklich kein Schwan
hinaus gelangte, ließ er seine Schlangen die Eiskugel bewachen.
Als der Schwan von dem Geschehen des Zauberers erfuhr,
wollte er sich sofort auf den Weg begeben, um seine
Freunde zu befreien. Ein Eichhörnchen wies ihm den Weg. So
flog der Schwan lange Zeit. Er kam an Bäumen und Büschen,
Gräsern und Pflanzen, Blumen und Tieren, sogar an China kam er
vorbei. Auf einmal wurde es kälter und kälter, da sah er eine
Schneemaus, die sprach: „Halt, Schwan, flieg nicht weiter, ich
gebe dir einen guten Rat!" Da hielt der Schwan inne, und die
Maus sprach weiter: „Dort hinten bei der Ewigen Eiskugel, wo
deine Freunde gefangen sind, dort wohnen schreckliche
Schlangenscheusale und bewachen deine Freunde, trickse sie

geschickt und listig aus, sonst widerfährt dir das gleiche
Schicksal wie deinen Freunden." Der Schwan dankte der
Maus und flog weiter. Bald sah er die Ewige Eiskugel, aber
keine einzige Schlange. Als er sich vor der Ewigen Eiskugel
niedergelassen hatte, krochen plötzlich fünf Schlangen
auf ihn zu. Vor Schreck flog er in die Höhe. Da kam ihm
eine Idee: Er flog hoch über die Ewige Eiskugel, und die
Schlangen krochen ihm nach. Die Kugel hatte oben schon
viele Risse. Und als die Schlangen ganz oben waren, pickte
er einen Riss an - das Stück, auf dem die Schlangen waren,
brach und sie stürzten in die Kugel. Einen Augenblick
später flogen tausend und abertausend Schwäne aus der
Ewigen Eiskugel und machten sich auf den Weg in ihre
Heimat, weg von ihrem Gefängnis. Als der Schwan an seinen
See gelangte und sich niederließ, schenkte der Mond ihm
als Auszeichnung ein bisschen von seinem silbernen Licht.
Nun wisst ihr, warum es einen silbernen Schwan gibt. 	
  

