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Frau Holle gibt es wirklich

IN DIESER AUSGABE

Nomen est Omen? – Freia Holle schüttelt ihre Betten im Syker Ortsteil Barrien aus / Schnee findet sie gar nicht so toll
VON HAUKE GRUHN

Syke-Barrien. Der Wind bläst kalt übers
flache Land, der bedeckte Himmel lässt
Unheil erahnen. Immerhin: Es schneit
noch nicht. Dafür öffnet sich die Tür. „Guten Tag, Sie sind also Frau Holle?“ Die
Hausherrin nickt und bittet freundlich lächelnd in ihr Heim. Sie beendet noch eben
schnell ihr Telefongespräch. Frau Holle,
das ist Freia Holle. Die 62-Jährige bewohnt mit ihrem Mann ihr mehrfach umgebautes und erweitertes Elternhaus im Syker Ortsteil Barrien. Und von hier aus lässt
sie es im Nordkreis schneien – oder?
Natürlich kennt Freia Holle das berühmte Gebrüder-Grimm-Märchen fast
schon auswendig. Kein Wunder, bei dem
Namen. Aber offensichtlich hat die Märchen-Begeisterung bei den jungen Leuten
inzwischen etwas nachgelassen. „Früher
habe ich oft Anrufe von Kindern gekriegt
nach dem Motto: Frau Holle, wann
schneit’s denn jetzt endlich?“, erzählt die
Barrierin. „Das ist schon weniger geworden.“ Sauer sei sie aber nie gewesen über
die vielen Scherzanrufe. „Im Sommer habe
ich die Kinder auf den Winter vertröstet“,
erzählt sie. „Manchmal hilft aber auch der
Hinweis: Du musst einfach schön brav sein,
dann schneit’s auch.“
Einen Zusammenhang zwischen der
schwindenden Popularität von Märchen
wie „Frau Holle“ und dem Rückgang der
Schneemengen im Winter vermag Freia
Holle nicht wirklich zu erkennen. Immerhin
gab’s im vergangenen Winter ja genug
Schnee und Eis für alle. Frau Holle zu sein,
könne da auch ein undankbarer Job sein,
berichtet sie. „Dankanrufe gab es noch nie.
Dafür aber Proteste von Erwachsenen,
wenn es mal zu viel geschneit hat.“ Immerhin seien die Kinder mit der letzten Eiszeit
wohl zufrieden gewesen, vermutet Freia
Holle. „Für sie kann es ja nicht genug
schneien.“ Deshalb habe sie auch extra dreimal täglich die Betten ausgeschüttelt.
Doch wie bereitet sich die berühmte
Schneemacherin eigentlich auf ihren Job
vor? Viel gibt es da offenbar nicht zu beachten. „Ich gucke regelmäßig die Wettervorhersagen“, erzählt Holle. „Und ich interessiere mich etwas für Meteorologie.“ Mit
dem Schneemachen sei es nämlich so eine
Sache, berichtet sie. „Momentan kann ich
noch so oft die Betten ausschütteln wie ich
will, es schneit einfach noch nicht.“ Ob der
Trick denn überhaupt schon mal funktioniert hat? „Klar“, entgegnet die frühere
Lehrerin. Ihr Blick lässt keinen Widerspruch zu. Und dann lächelt sie wieder.

„Holle, sei ruhig!“
Einmal hat Frau Holle ihre Arbeit aber offenbar auch zu gut gemacht. Im Jahrhundertwinter 1978/79. „Da war ich noch Lehrerin in Cuxhaven. Und plötzlich hatten wir
alle schulfrei – gut , oder?“ In ihrem Beruf
als Lehrerin blieb es nicht aus, dass sie ein
ums andere Mal von Schülern auf ihre
Rolle im Märchen angesprochen wurde.
„Ich habe vor allem ältere Schüler unterrichtet, aber die kannten die ,Frau Holle’
auch fast alle noch.“
Dass sie seit ihrer Hochzeit vor mittlerweile 30 Jahren offiziell einen Doppelnamen führt, hätten die Schüler gar nicht bemerkt. Und Frau Holle legte, als sie noch
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unterrichtete, auch keinen großen Wert darauf. „Ich melde mich auch heute noch mit
,Holle’ am Telefon. Damals war der Doppelname die einzige Möglichkeit, den Namen
nach der Hochzeit überhaupt irgendwie behalten zu können – ganz aufgeben würde
ich meinen Mädchennamen nämlich nie.“
Und so bleibt sie die „Frau Holle“.
Kurioses widerfuhr der Lehrerin bei ihrem ersten Anruf vor dem Wechsel an ihre
Schule in Cuxhaven. „Holle gibt es auch
als Vornamen“, erzählt sie. „Und wie der
Zufall es so wollte, hieß der Hund der Direktorin auch Holle. Aber das wusste ich zunächst natürlich nicht.“ Es kam, wie es kommen musste. Der Kläffer störte die Direktorin beim Telefonieren und sie fuhr ihn an:
„Holle, sei ruhig!“ Irgendwie fühlte sich
Freia Holle auch angesprochen. „Jedenfalls war ich dann auch erstmal ganz
stumm.“ Nachdem sich alles aufgeklärt
hatte, durfte sich die junge Lehrerin damals natürlich noch so manche Anspielung
im Kollegium anhören.
Früher, da kannten fast alle noch das berühmte Märchen „Frau Holle“. Darin wird
ein Mädchen von seiner Stiefmutter gegenüber deren leiblicher Tochter benachteiligt. Eines Tages zwingt die Stiefmutter das
Mädchen sogar, in einen Brunnen zu springen, um eine verlorene Spindel zu finden.
Es trifft in der Brunnenwelt auf mehrere Bewährungsproben. Ein fertiges Brot muss
vor dem Verbrennen gerettet werden, ein

Baum mit reifen Äpfeln will geschüttelt werden und schließlich trifft das Mädchen auf
Frau Holle, eine „alte Frau mit langen Zähnen“, wie es im Märchen heißt. In Diensten
von Frau Holle muss das Mädchen vor allem ihre Betten ausschütteln, sodass es auf
Erden schneit. Als das Mädchen nach allen
erfolgreichen Prüfungen schließlich um seinen Abschied bittet, wird es mit Gold überschüttet und kehrt nach Hause zurück – als
Goldmarie. Ihre hässliche und faule Stiefschwester versucht es ihr gleichzumachen,
doch sie scheitert bei den Prüfungen. Daraufhin wird sie mit Pech überschüttet.

Germanische Göttinnen
Das Märchen der Gebrüder Grimm ist alt,
aber die vielen Sagen um Frau Holle sind
noch wesentlich älter. Eine beschreibt, wie
Frau Holle im Frühjahr die grünenden Fluren segnet. Wenn sie über Felder und Wiesen schreitet, schießt der Saft in die Pflanzen und die Natur erwacht. Aber Frau
Holle soll den Menschen auch das Spinnen
und Weben beigebracht haben. Und für die
Fruchtbarkeit der jungen Frauen ist sie natürlich auch verantwortlich. Manchmal erscheint sie auch als Muhme Mählen verkleidet – eine alte hilflose Frau, die um Nahrung und Obdach bittet. Wer ihr hilft, wird
reich belohnt. Wer aber aus Geiz die Hilfe
verweigert, wird bestraft. Oft wird die Figur der Frau Holle auch auf heidnische Göttinnen im alten Germanien zurückgeführt.

Holle soll demnach ein Beiname der Göttin
Frigg gewesen sein, der sich später verselbständigt haben soll.
Freia Holle nimmt das alles interessiert
zur Kenntnis, manches hatte sie so genau
auch gar nicht mehr im Sinn. Aber dass sie –
bei dem Nachnamen und der Vorgeschichte
– auch noch ausgerechnet nach Freia, der
nordischen Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, benannt wurde, findet sie dann doch
bemerkenswert. „Ich sollte einen seltenen
und germanischen Namen erhalten“, erinnert sie sich. „Mit der alten deutschen Geschichte haben sich aber vor allem meine
Großeltern beschäftigt.“
Wie dem auch sei: Gleich steht erst mal
Bridge auf dem Programm. Seit zehn Jahren fühlt sich Freia Holle mittlerweile von
dem Kartenspiel magisch angezogen. Eine
nette Abwechslung, vor allem seit ihre
Tochter flügge und als Anwältin im Ausland tätig ist.
Ein letzter Blick gen Himmel: Es schneit
noch immer nicht, obwohl Frau Holle für
den Fotografen minutenlang die Betten geschüttelt hat. Der Barrierin scheint das indes nichts auszumachen. „Im Winter in der
warmen Stube zu sitzen, hat zwar auch
was“, sagt sie etwas zögerlich. Doch dann
atmet sie tief durch und lässt die Katze aus
dem Sack: „Eigentlich mag ich den Sommer doch lieber.“
So wird das wohl nichts mit einer weißen
Weihnacht . . .
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Kunst in der Provinz feiert 30. Geburtstag
Festprogramm startet am 28. November / Verein bringt neues Buch heraus und verleiht nach einem Jahr Pause wieder seinen Preis
VON CHRISTOPH STARKE

Landkreis Diepholz. 30 Jahre existiert der
Verein Kunst in der Provinz. „Die Keimzelle war in Syke“, hält die Vorsitzende
Brunhild Buhre fest. Denn im Kreismuseum wurde der Verein am 12. Dezember
1980 gegründet, hervorgegangen aus einem Künstlerstammtisch. Erster Vorsitzender war Hans Gronau. Damals zählte der
Verein knapp über 20 Mitglieder, erzählt
Brunhild Buhre. „Heute sind es 250.“ Und
die Mitglieder kommen nicht nur aus dem
ganzen Landkreis Diepholz, sondern auch
aus Bremen, Oldenburg, Verden, Osnabrück und Hannover. Brunhild Buhre:
„Ziel des Vereins war es immer, Kunst und
Kultur in der Region zu fördern. Das hat er
erreicht.“
Passend feiert der Verein seinen 30. Geburtstag auch im Kreismuseum. Gestern haben Brunhild Buhre und ihr Stellvertreter
Harald Hitz vor Ort das Festprogramm vorgestellt.
Zur offiziellen Feierstunde am Sonntag,
28. November, kommen geladene Gäste.
Beginn ist um 15 Uhr. Für diesen Tag hat
sich der Verein etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „Wir bringen ein neues Buch
heraus“, lässt Brunhild Buhre wissen. Es
heißt „Künstlerprofile II“ und ist, wie der
Name verrät, eine Art Fortsetzung und
wird am 28. November vorgestellt. Der Erstling kam zum 25. Geburtstag des Vereins

heraus. Auf den Seiten sind die Künstler
des Vereins porträtiert. Die Festrede hält
Vereinsgründungsmitglied
Reinhard
Steenblock. Der Titel lautet „Kunst in der
Provinz e.V. – Eine Betrachtung“. Für Musik sorgt an diesem Nachmittag der Akkordeonspieler Lothar Schneider.
Außerdem wird am 28. November eine
Ausstellung mit den Werken der Kunstpreisträger des Vereins aus den Jahren

2006, 2007 und 2008 im Museum eröffnet.
Zu sehen sind Werke von den Malerinnen
Kerstin Friedrichs (Liebenau) und Helga
Christine Leohold (Syke), den Skulpturkünstlern Norbert Thoss (Hoya) und Sabine Nasko (Stuhr) sowie von Elisabeth Fitting (Stuhr) und Clemens Niewöhner (Süstedt), die sich der Digital Art verschrieben
haben. Ebenfalls ausgestellt werden Exponate der Objektkünstlerin Gerlinde Bud-

Freuen sich auf den 30-jährigen Geburtstag: Brunhild Buhre und Harald Hitz.
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drick (Hude) und der Fotografin Anita Kapahnke (Bremen). Die Ausstellung endet
am 5. Dezember.
2009 wurde der Preis aus finanziellen
Gründen nicht verliehen, teilt Brunhild
Buhre mit. Passend zum 30. Geburtstag
wird er wieder aufgelegt. Die Verleihung
ist am Sonntag, 12. Dezember, genau 30
Jahre nach Vereinsgründung, im Kreismuseum. Das Thema lautet Heimat – nicht einfach, wie Harald Hitz findet. „Der Begriff
Heimat war in der intellektuellen Diskussion negativ besetzt.“ Der Resonanz hat
das offensichtlich keinen Abbruch getan.
„Bisher haben sich 55 Künstler gemeldet“,
sagt Brunhild Buhre. Beginn der Verleihung ist um 15 Uhr. Tim Verbarg begleitet
die Veranstaltung am Klavier. Gleichzeitig
öffnet eine Ausstellung mit allen Werken
der beteiligten Künstler, die bis zum 16. Januar zu sehen ist.
Zum 30. Geburtstag will sich Kunst in der
Provinz auch um möglichen Nachwuchs
kümmern: Im Kindermuseum des Kreismuseums findet am 9. Januar von 14 bis 17 Uhr
der Kinder-Kunst-Aktionstag statt. „Dort
besteht für die Kinder die Möglichkeit, ihrer Phantasie in der künstlerischen Gestaltung Raum zu geben“, heißt es in der Programmankündigung. Mit dabei sind die
Malerin Gudrun Schulleri, Rolf Schützek
mit einer Handdruckmaschine und Silvia
Lauer-Schulze, die den Kleinen zeigen
will, wie man mit Pappmaché arbeitet.
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