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1. Ich, der Had

Ich bin der Had, der letzte meiner Familie und meines Geschlechts. 
Lange bevor andere – Menschen – dieses Gebirge besiedelten, waren 
wir schon da, nicht getauft und für andere wohl furchterregend anzu-
sehen.1 Wir, und damit auch ich, waren riesenhafte, furchterregende 
Hünengestalten, aber im Grunde waren wir harmlos; ich bin es noch 
heute. Wir haben einstmals die gewaltigen Felsblöcke der Gebirge 
neu geordnet und in nutzbringende Almen und fruchtbare Bergwei-
den umgewandelt. Wir haben das Wasser in tiefe Gräben geleitet und 
Seen abgelassen und damit neues Weideland geschaffen.

Ich, der letzte Had, habe mich in das Hochgebirge zurückgezo-
gen, die Distel ist mein Wappenzeichen und gleichzeitig der Schlüs-
sel zu meiner Höhle, die man sonst weder finden noch öffnen kann. 
Ich habe den größten Goldschatz der Berge, aber das interessiert 
mich nicht. Ich habe Licht in der Höhle, der gelbe Karfunkelstein 
und durchsichtige Bergkristalle geben mir das Licht und es ist recht 
gemütlich für mich.

Ich besitze auch ein Buch, ein Zauberbuch, das mein größter 
Schatz ist. Nur ich kann es lesen und mit Hilfe der Zaubersprüche 
kann ich mich verwandeln und durch Raum und Zeit gehen. Nur 
bei den Menschen muss ich vorsichtig sein, ich darf nicht größer sein 
als ein Meter achtzig, mehr würde auffallen und ich muss mit meiner 
Kraft sorgsam umgehen, denn sonst würde ich mich verraten, denn 
ich könnte einen gefällten Baum alleine ins Tal tragen, wofür die 
Menschen Ochsengespanne und viel schweißtreibende Muskelkraft 
brauchen.

1 Vielleicht ist die Bezeichnung „Had“ von „Heide“ abgeleitet
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Möglicherweise ein Eingang in die Höhle des Had, links 
davon und oben die zwei Gnome zur Überwachung 

des Eingangs, man kann die Gesichter erkennen



 9

2. Chronik

Es gibt aber auch noch ein weiteres Buch, das sorgfältig behütet wird.
Normalerweise versteht man unter einer „Chronik“ ein Buch 

oder zumindest eine Sammlung von Dokumenten, in denen über 
eine Familie, einen Landstrich, eine Stadt Auskunft gegeben wird. 
Die „Chronik“, von der hier die Rede ist, hat als erste Besonderheit, 
dass als ihr Bewahrer ich, der „Had“, gelte, der ich wohl Geschich-
ten und auch besondere Gegenstände gesammelt habe. Meist waren 
diese Geschichten mündlich weitergegeben worden, ich habe sie zur 
eigenen Sicherheit in Stichworten in einer Schrift, die nur ich lesen 
kann, festgehalten. Natürlich gibt es auch einige Schriften, deren 
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Verfasser man aber auch nicht kennt; diese Schriften sind einfach nur 
so von mir gesammelt worden.

Also insgesamt etwas ganz Besonderes, es geht in den geschil-
derten Epochen alles mehr oder weniger bewusst durcheinander, 
behaupte ich, und wenn man etwas Spezielles wissen will, dann muss 
man mich, den „Had“ fragen. Dabei ergibt sich die nächste Schwie-
rigkeit.

Man weiß, dass es den „Had“ gibt, aber niemand weiß, wo er 
wohnt und wie er wirklich aussieht, weil er einmal als Jäger, dann 
wieder als Bauer und schließlich als Bürger auftauchen kann – er ist 
total wandlungsfähig.

Über Riesen werden viele Erzählungen, Mythen, Sagen und 
Märchen als eine Art menschenähnlicher, aber besonders großer und 
mächtiger Wesen berichtet, deren Vertreter oft die Rolle von Ant-
agonisten einnehmen. Riesen leben in der Erzählung gewöhnlich 
nach anderen Regeln als Menschen oder als Herrscher, einige haben 
magische Kräfte. In der modernen Fantasy gibt es auch gemeinsame 
Nachkommen von Menschen und Riesen, sogenannte Halbriesen.

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Riesen steht häufig für 
den Kampf gegen eine überkommene, archaische und als nicht mehr 
tragfähig betrachtete Denk- und Handlungsweise oder gegen Feinde 
der von den Menschen vertretenen Ordnung.

Insofern werden Riesen oft zwar als unheimlich kräftig, aber 
hässlich und vor allem als dumm geschildert. Sie sind die alleinigen 
Herrscher, unter ihnen ist alles hierarchisch geordnet und sie vertei-
digen ihre Ordnung gegen menschliche Vorstellungen, die in ihre 
Bereiche eindringen wollen. So ist vielleicht auch mancher Krieg 
unter Riesen zu verstehen als eine Auseinandersetzung zwischen 
jenen, welche die alte Ordnung vertreten und jenen, die menschliche 
Maßstäbe anwenden wollen. Interessanterweise scheint das jedoch 
eine ewig lange Epoche zu sein, die sich in ganz Europa, ja der gan-
zen Welt, ziemlich gleichzeitig abgespielt haben muss.

So sind etwa die Titanen der griechischen Mythologie die unzivi-
lisierten Vorgänger der Olympischen Götter. Fast alle Völker auf der 
Welt besitzen oder besaßen Geschichten über Riesen, so existieren 
unter den Ureinwohnern Nordamerikas Erzählungen von den Rie-
sen als Urmenschen.
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3. Riesen im Brauchtum

An vielen Orten in Europa, aber gehäuft in Belgien, im Salzburger 
Lungau und in Katalonien (z. B. in Olot) werden bei Prozessionen 
und Umzügen bis zu sechs Meter hohe Riesenfiguren (im Lungau: 
der Samson) mitgetragen. Darüber mag man denken wie man will, 
aber wenn man dann einen Bericht in die Hände bekommt, in dem 
der Kampf von Maximilian, dem letzten Ritter und deutscher Kaiser 
gegen einen Riesen geschildert wird, dann sind wir mitten im vollen 
Leben, vergangen zwar, aber immer noch aktuell.

Der teils schwäbisch-alemannisch besiedelte Alpenraum, insbe-
sondere das Berchtesgadener Land, Vorarlberg und die Schweiz, sind 
ebenso reich an Geschichten über Riesen. Hierbei werden oftmals 
Naturgewalten wie Lawinen, Steinschlag oder schweres Wetter, wel-
che die Betroffenen arg in Mitleidenschaft gezogen haben, durch sol-
che Erzählungen personifiziert, die Riesen in den Mittelpunkt stellen. 
Sie tragen die Schuld an den Naturkatastrophen und wir, die einfa-
chen Menschen, müssen das erdulden. Weiterhin werden zahlreiche 
Berge sowohl männlichen wie auch weiblichen Sagengestalten beson-
derer Größe zugeordnet. Nicht zuletzt reihen sich hier Erzählungen 
von trollartigen Wesen bis hin zu wilden Weibern in vielfältiger Art 
aneinander.
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