Der Feuervogel
Ein Märchen aus dem Süden Afrikas

Es war einmal ein Mädchen, das hieß Chipo. Es lebte in
einem Dorf irgendwo in dem Land, das heute Zambia
genannt wird. Chipo war sehr unglücklich denn sie war
hässlich, und zwar so hässlich, dass keines der anderen
Kinder mit ihr spielen wollte. Immer wenn die Kinder in
den Wald gingen um Feuerholz zu holen, wurde sie von den
anderen ausgelacht, weil sie so hässlich war. Eines Tages
hielt sie es nicht mehr aus und rannte einfach in den
Urwald. Als Chipo auf eine Lichtung trat sah sie plötzlich
einen gewaltigen, roten Vogel vor sich, der sie zu sich
winkte. Es war der Feuervogel. „Ich habe gesehen wie die
anderen Kinder zu dir sind. Sie wollen nicht mit dir spielen
weil du so hässlich bist. Das ist traurig. Ich könnte dich
in das schönste Mädchen des ganzen Land.es verwandeln,
wenn du willst. Es gibt nur eine Bedingung. Du darfst nie
und niemandem erzählen, dass ich es war der dir dein
neues Aussehen geschenkt hat. Tust du es dennoch, werde
ich kommen und dich holen.“ Das Mädchen willigte ein und
im gleichen Augenblick war der Feuervogel verschwunden.
Sie ging zur nächsten Wasserstelle, sah hinein und
erkannte sich selbst nicht mehr, so schön war sie. Schnell
lief sie zurück in ihr Dorf.

jede wollte selbst ein so schönes Gesicht haben. Aber Chipo
wollte und wollte ihr Geheimnis nicht preisgeben. Schließ/
ich drohten die anderen sie in den Fluss zu werfen. Unter
Tränen erzählte Chipo schließlich von ihrem Erlebnis mit
dem Feuervoge l. Sie wusste nun, bald würde er kommen um
sie zu holen.
Aber als die daran dachte, und der erste Schreck vorbei
war, da wusste sie, der Feuervogel würde ihr wieder
helfen, dieses Mal um das Dorf zu verlassen, dieses Dorf
und seine unfreundliche Bewohner.

Die Kinder spielten vor den Hütten. Als sie das Mädchen
sahen dachten sie“Oh, ein neues hübsches Mädchen in
unserem Dorf‘ und alle liefen gleich zu ihr hin, baten sie
doch mitzuspielen. Doch sie sagte, „Wisst ihr nicht wer ich
bin, ich bin doch Chipo, das Mädchen mit dem ihr nie spielen
wolltetn. Die anderen Kinder glaubten ihr nicht. Doch als
sie die Namen der Eltern und Geschwister aller Kinder
aufzählte, wussten sie, es ist Chipo. „Wer hat dich so schön
gemachtr, riefen sie und bedrängten das Mädchen, denn
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