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Laut der nordgermanischen Mythologie gab es in der Urzeit, noch bevor die Welt überhaupt erschaffen war, einen 
riesigen, leeren Abgrund: das sogenannte Ginnungagap die ‘Kluft der Klüfte‘, ‘gähnende Schlucht‘, auch
‘Himthusen‘ genannt.

Im Süden allerdings entstand Muspelheim die ‘Welt des Muspell‘, das als strahlend hell und heiß bezeichnet 
wurde. In dieser Feuerwelt herrschte der Feuerriese Surtur ‘der Schwarze‘. 

Im Norden entstand Niflheim 'die dunkle Welt'. Dort war es kalt und dieser Ort war von Reif- und Frostgeistern 
bewohnt worden. In der Mitte Niflheims gab es eine Quelle mit Namen Hyergelmir ‘brodelnder Kessel‘, die unter 
einer der drei Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil lag und aus der 12 Flüsse entsprangen und ins Ginnungagap 
flossen. Einer dieser Eisflüsse floss zu nah an Muspelheim heran, das die Funken aus dem Süden, den Fluss 
auftauten. Hierbei entstand der Urriese Ymir. 

Während Ymir schlief, begann er zu schwitzen und unter seinem linken Arm wuchsen ein Mann und eine Frau
heran. Der Urriese ernährte sich von der Urkuh Audhumbla, die ebenfalls aus dem auftauenden Eis entstanden 
war. Die Kuh leckte und nährte sich vom salzigen Reif, der die Steine überzog. Nach drei Tagen hatte sie den 
Mann Namens Búri freigeleckt.

Búris Sohn, Börr, ehelichte Bestla, eine Nachfahrin Ymirs und hatte mit ihr drei Söhne: Odin, Vé und Vili, und diese 
waren die ersten Götter. Diese Drei töteten Ymir und in dessen Blut ertranken auch alle anderen Riesen, bis auf 
Bergelmir und seine Frau. Die Beiden entkamen ihrer Vernichtung mit einem Floß und gründeten eine neue 
Riesenrasse. 

Odin, Vé und Vili schleppten Ymir in das Ginnungagap und erschufen aus dessen restlichen Blut das Meer und die 
anderen Gewässer. Aus seinem Fleisch formten sie die Erde, aus seinen Knochen und Zähnen wurden die Steine, 
aus seinen Haaren erschufen sie die Bäume und aus seiner Schädeldecke machten sie den Himmel und 
platzierten unter jeder Ecke einen Zwerg. Die vier Zwerge hießen Nordri, Austri, Sudi und Westri, dies waren die 
Namen für die vier Himmelsrichtungen. Ymirs Gehirn warfen sie an den Himmel und sie ließen damit die Wolken
entstehen. Aus Funken Muspelheins erschufen sie die Sterne und bestimmten für jeden einen Weg.
Aus den Augenbrauen des toten Riesen machten sie eine Burg und nannten sie Midgard. 

Als Odin, Vé und Vili eines Tages am Strand entlang liefen und zwei Baumstämme sahen, da schnitzen sie aus 
diesen zwei Menschen. Odin gab ihnen; Atem, Leben und Geist, Vili; Verstand, Gefühle und Bewegung. 
Von Vé erhielten sie; Aussehen, Gesicht, Gehör und die Sprache. 
Sie gaben dem Mann den Namen Ask und die Frau nannten sie Embla. Sie gaben ihnen Midgard zur Heimstätte, 
damit sie dort das Geschlecht der Menschen begründen konnten. 


