Kongjui und Patjui
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Es war einmal ein Ehepaar, das einander von Herzen zugetan war.
Es gab nur eins, das ihnen zu ihrem Glück fehlte, und das war ein
Kind.
Eines Tages kam ein Bettelknabe an ihre Tür. Die Frau füllte seine Schale bereitwillig mit Reis. Da wollte der Knabe wissen, ob
sie vielleicht irgendeinen Wunsch habe.
„Mich schmerzt, dass wir keine Kinder haben...“
„Frau, betet 100 Tage lang zu Buddha, vielleicht wird Euer
Wunsch erhört.“
Die Frau begann sofort mit ihrem Gebet. Am 100. Tag träumte
sie, dass der hellste Stern am Himmel in ihren Schoß fiele. Und
als die Zeit gekommen war, gebar sie ein wunderschönes Mädchen, das sie Kongjui nannte.
Leider starb die Mutter früh und der Vater heiratete eine Witwe,
die eine Tochter mit in die Ehe brachte, Patjui mit Namen. Kongjui liebte ihre kleine Schwester, aber Patjui hatte ein böses Herz.
Eines Tages fand sie die wattierten Stoffsocken von Kongjui und
wollte ihre großen Füße mit aller Gewalt hineinzwängen.
„Patjui, liebe Schwester, das sind meine Socken, sie werden dir
etwas klein sein.“
„Mama!“, kreischte Patjui da, „Kongjui hat gesagt, meine Füße
seien wie deine, groß wie Waschbretter! Ähhhh!“
Doch die Stiefmutter war noch schlimmer. Solange Kongjuis
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Vater in der Nähe war, behandelte sie Kongjui, als sei sie ihr
das Liebste auf der Welt, aber kaum hatte er das Haus verlassen,
machte sie ihr das Leben schwer. Kongjui beschwerte sich jedoch
nie, da sie ihrem Vater keinen Kummer machen wollte.
Als Kongjui zu einer jungen Frau herangewachsen war, starb der
Vater jedoch und Kongjui war Stiefmutter und Stiefschwester
hilflos ausgeliefert.
Eines Tages befahl die Stiefmutter Kongjui, mit einer hölzernen
Harke ein steiniges Feld umzugraben. Zum Essen drückte sie ihr
nur ein paar gekochte Gerstenbällchen in die Hand. Patjui hingegen erhielt eine Eisenharke und wurde mit weißem Reis und
Fleisch versorgt.
Kongjui mühte sich stundenlang ab, wollte aber kaum vorankommen. Zu allem Unglück stahl ihr auch noch eine diebische Elster
das Essen. Da brach Kongjui vor Erschöpfung und Verzweiflung
zusammen. In dem Moment schwebte ein Ochse vom Himmel
herab, brachte ihr gutes Essen und grub das ganze Feld in Windeseile für sie um. Kongjui bedankte sich überglücklich, packte
den Rest des Essens ein und eilte froh nach Hause.
Als Stiefmutter und Stiefschwester ihre Geschichte hörten, erblassten sie vor Neid und schmiedeten einen Plan: Am anderen
Tag machte sich Patjui mit einer Holzharke auf zu einem steinernen Feld und begann zu graben, um dann unter großem Seufzen
und Klagen in Tränen auszubrechen. Wie erhofft, erschien der
Ochse und fragte nach dem Grund ihrer Verzweiflung.
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„Ach, eine Krähe hat mein Mittagessen gestohlen und ich sterbe
fast vor Hunger nach der harten Arbeit.“
„Armes Kind. Geh zum Fluss und wasch Arme und Hände. Dann
steck deine Hand zwischen meine Lenden.“
Patjui tat, wie ihr geheißen, und steckte dann gleich beide Hände
zwischen die Lenden des Ochsen, wo sie allerlei Leckereien ertastete. Nur wollten sie sich nicht herausziehen lassen! Da erhob
sich der Ochse in die Lüfte. Patjui schrie um Hilfe! Wenn sie sich
befreien wollte, musste sie das Essen loslassen.
Es war schon dunkel, als Patjui völlig zerschunden und verheult
nach Hause kam. Die Stiefmutter gab natürlich Kongjui die
Schuld daran und ließ sie das auch spüren.
Eines Tages sollte im Nachbardorf eine große Feier stattfinden.
Die Stiefmutter wollte nur Patjui mitnehmen. Als Kongjui bat,
doch auch mitkommen zu dürfen, brachte ihr die Stiefmutter fünf
Stränge Flachs:
„Hier, web erst daraus Stoff. Dann putz alle Zimmer, aber blitzeblank! Und die Feuerstellen müssen noch sauber gemacht werden.
Nicht zu vergessen das Wasserfass mit dem Loch, das muss gefüllt werden. Und der Reis im Hof, der muss gedroschen werden.
Wenn du dann das Abendessen noch vorbereitet hast, dann kannst
du gern zur Feier kommen.“
Damit rauschten Stiefmutter und Stiefschwester in feinste Gewänder gekleidet davon.
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Kongjui machte sich gleich an die Arbeit, webte und putzte und
säuberte die Feuerstellen. Doch dann brach sie erschöpft zusammen. Da kam ein Schwarm Spatzen geflogen und pickte die
Reiskörner aus den Garben. Und dann summte eine Biene heran:
„Summ, ich verstopf das Loch im Fass, dann kannst du es füllen.“
So wurden alle Arbeiten noch rechtzeitig erledigt.
Als Kongjui, die sich schon auf die Feier freute, an sich herabsah,
wurde ihr aber wieder elend zumute, denn ihre Kleider waren alt
und schmutzig. Da kam der Ochse vom Himmel herabgeschwebt
und brachte ihr feinste Kleider und Schuhe. Glücklich lief Kongjui zum Fest.
Als sie den Festsaal betrat, richteten sich alle Augen auf sie, denn
ihre Schönheit ließ den ganzen Raum erstrahlen. Das gefiel Stiefmutter und Stiefschwester überhaupt nicht. Mit gehässigen Worten jagten sie Kongjui aus dem Saal.
Kongjui lief, so schnell sie ihre Beine trugen, und verlor dabei
einen Schuh. Den fand zufällig ein Magistrat, der des Weges kam.
Er wunderte sich, zu welch zierlichem Fuß der Schuh wohl gehören mochte. Und da er die Festmusik in der Nähe spielen hörte,
machte er sich auf den Weg dorthin, um die Besitzerin zu suchen.
Patjui erkannte die Lage sogleich und behauptete, der Schuh gehöre ihr. Als sie sich aber hinzwängen wollte, war er zu klein und
die Diener des Magistraten bestraften ihre Lüge mit Stockschlägen. Da schnitt sich die Stiefmutter geschwind die Ferse ab und
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zwängte ihren Fuß triumphierend in den Schuh. Als sich jedoch
ihre Stoffsocke rot färbte, wurde sie ebenfalls bestraft.
Der Magistrat erließ Befehl, überall in der Gegend nach der Schönen zu suchen, deren Fuß zierlich genug war, um in diesen Schuh
zu passen. Die Diener des Magistraten fanden bald Kongjui, der
der Schuh wie angegossen passte. Hocherfreut machte der Magistrat die hübsche und gutherzige Kongjui zu seiner Frau und lebte
mit ihr glücklich und zufrieden.
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