
 

 

Die Existenzkrise  

der Schneemänner  

Nachdem der grosse Schnee sich ins Tiefland gelegt hatte, schneite bei der Askforce 
eine Zuschrift von Ursula B. aus W. herein. Zufall oder nicht: Darin ging es um 
Schnee.  
 
Frau B. schreibt, ihre Enkelkinder und sie hätten sofort eine Schneefrau und einen 
Schneebuben «realisiert». Diese schauten ihr nun durch die Terrassentür hindurch 
bei ihrer Schreibarbeit zu. Dabei stellten sich ihr zwei Fragen: «Warum fühlen sich 
die meisten Leute beim Anblick von Schnee dazu gedrängt, einen Schneetoggel zu 
bauen?» Und: «Warum werden diese Toggel Schneemannen genannt?»  
 
Interessante Fragen, Frau B.! Die erste Antwort wurzelt in der Schöpfungs-
geschichte. Falls Sie diese nicht gerade zur Hand haben, so sei Ihnen einer der 
zentralen Sätze in Erinnerung gerufen: Am sechsten Tag, steht da, hat Gott die 
Menschen erschaffen und zwar «als sein Bild» und «als Mann und Frau».  
 
Daraus lässt sich Folgendes ableiten: Wenn wir Menschen das Bild eines Schöpfers 
sind, ist es folgerichtig, wenn auch wir einen Drang zum Schöpfen in uns tragen. 
Und da Schnee nun mal zu den leicht formbaren Materialien gehört wie Lehm, 
nasser Sand oder Kartoffelstock, verwundert es nicht, dass er bei Ihnen und Ihren 
Enkelkindern Schöpfungsaktivitäten auslöst.  
 
Wie Sie richtig feststellen, betrifft das nur die meisten Menschen. Also nicht alle. 
Ein paar wenige kneten lieber Schneebälle und werfen Fensterscheiben ein. Aber 
auch das hat seine Richtigkeit. Mit dem Menschen ist ja nicht nur das Gute in die 
Welt gekommen.  
 
Bei ihrer zweiten Frage, Frau B., interessiert Sie ja wohl eher, warum diese Toggel 
nicht Schneefrauen heissen. Auch hier gründet die Antwort in der tiefsten 
Vergangenheit. Es gab nämlich eine Zeit, als den Menschen der Zusammenhang 
zwischen Sex und Kinderkriegen noch nicht bewusst war. Damals fühlten die 
Männer sich minderwertig und waren neidisch auf die Frauen, weil diese in 
schöner Regelmässigkeit neue Menschen erschufen. Das erklärt, warum die 
Männer bei Schneefall zu schöpferischen Ersatzhandlungen neigten. 
 
Die Frauen gönnten ihnen dieses Fröideli. Und da Schneetoggel in den allermeisten 
Fällen läppisch aussehen, störte es sie nicht, als sich dafür die Bezeichnung Schnee-
mann einbürgerte.  
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