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1. Name und Begriff „Märchen“ 

 

Ein Märchen ist eine kurze, phantasievoll ausgeschmückte Prosaerzählung, die von 

phantastischen Zuständen und Vorgängen berichtet und meistens ohne genaue zeitliche und 

räumliche Einordnung ist.  

Es ist eine Urform der Erzählung, die in nahezu allen Kulturen verbreitet ist.  

1.1 Name 

Das deutsche Wort Märchen ist eine Verkleinerungsform des Wortes Mär, das heißt ein Märchen 

ist ursprünglich eine kurze Erzählung. Bald jedoch versah man dieses Diminutiv mit der eher 

negativen Bedeutungsnuance einer unwahren Geschichte. Dies wird besonders deutlich, 

betrachtet man die zusammengesetzten Formen Lügenmärchen. Eine Gegenbewegung zu dieser 

Abwertung der Gattung Märchen setzte erst im 18. Jahrhundert ein, als vor allem unter dem 

Einfluß der französischen Feenmärchen und der Geschichten aus 1001 Nacht, Märchen 

begannen salonfähig zu werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem der Einfluß des 

französischen Märchenschreibers Perrault, mit dem der Aufschwung des Märchen begann, zu 

bemerken. 

Im Sturm und Drang, begann man Märchen als Quelle der Volkspoesie zu begreifen und 

auszuwerten. 

Einen besonderen Aufschwung erlebten die Märchen durch die Sammeltätigkeit und die 

Veröffentlichungen der Brüder Grimm und Bechsteins, aber auch der Romantiker insgesamt, z. 

B. auch Brentano. 

Trotz dieser Entwicklungen, hat das Wort Märchen gewisse Bedeutungsnuancen bis in die 

heutige Zeit beibehalten: „So schön wie im Märchen“ bzw. „Erzähl doch keine Märchen“. 

1.2 Begriff 

„ Zum Begriff des Volksmärchens gehört, daß es längere Zeit in mündlicher Tradition gelebt hat 

und durch sie mitgeformt worden ist, während man das Kunstmärchen zur Individualliteratur 

rechnet, geschaffen von einzelnen Dichtern und genau fixiert, heute meist schriftlich, in früheren 

Kulturen durch Auswendiglernen überliefert“.1 

Da diese Begriffsdefinition eine sehr weites Feld umfaßt, entwarf der Finne Aarne ein 

Typensystem, in dem er fast alle finnischen, dänischen und deutschen Märchen in verschiedene 

                                                           
1 Max Lüthi: Märchen, Stuttgart/Weimar 19969, S. 5 
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Typen einteilte, und das er 1910 veröffentlichte. Eine zweite Ausgabe erschien 1928 in 

englischer Sprache und wurde von Thompson bearbeitet und erweitert. Die dritte Auflage, 

welcher auch von Thompson bearbeitet wurde, hatte den siebenfachen Umfang der 

ursprünglichen Ausgabe Aarnes erreicht. 

Dieses Werk gilt als der Leitfaden der Märchenforschung bis heute. 
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2. Märchenarten nach Aarne-Thompson 

 

Aarne -Thompson unterscheiden in Tiermärchen, eigentliche Märchen und Schwänke.  

 

• In Tiermärchen spielen Tiere die Hauptrolle, die meistens sprechen können und oftmals 

auch zauberkundig sind.  

• Eigentliche Märchen unterteilen sich wiederum in Zauber- oder Wundermärchen, legenden- 

und novellenartige und die von dummen Teufeln oder Riesen handelnde. 

Bei den Zauber- oder Wundermärchen haben die Protagonisten Zauberkräfte oder zumindest 

Verbündete, die mit magischen Fähigkeiten ausgestattet sind. ( Aschenputtel, Brüderchen 

und Schwesterchen, Der Sterntaler) 

Bei den legendenartigen Märchen herrscht oftmals ein moralischer Unterton vor und die 

Begebenheiten enthalten möglicherweise auch ein Körnchen Wahrheit. Dies macht die 

präzise Unterscheidung von Märchen und Sagen manchmal unmöglich.  

• Die Schwänken unterteilte Aarne in Schildbürgerschwänke, Schwänke vor Ehepaaren, 

Schwänke mit männlicher oder weiblicher Hauptperson, und Lügenmärchen als letzte 

Kategorie. Vor allem die Schwänke bearbeitete Thompson seinen späteren Auflagen. 

 

Eine weitere Märchengattung ist das Kunstmärchen. Dieses gilt als eine eigenständige Gattung, 

die die Motive und die Erzählweise des Volksmärchens übernimmt, jedoch mit bewußtem 

Kunstverstand ausgebildet ist. Dieser spiegelt sich in der meist allegorischen Verkleidung der 

Gedanken wieder. Dadurch wird es oft zu einem phantastischen Gegenbild des Alltags in Form 

einer Wunschwelt.  

Um die Vielzahl der Märchen in Kategorien zusammenfassen zu können, sucht Aarne eine ihm 

typisch erscheinende Version eines Märchens, und reduziert sie auf einige wenige wesentliche 

Elemente. Diese Grundversionen nummeriert  er, so daß man nun alle Varianten "einsortieren" 

kann. 

Aarnes Typenverzeichnis berücksichtigt hauptsächlich die Märchen des nördlichen Europa, auch 

wenn in der dritten Ausgabe auch Süd- und Osteuropa und Irland, den nahen Osten und Indien, 

sowie die benachbarten Gebiete einbezogen werden. Diese umfassende Erweiterung garantiert 

nun die Gültigkeit des Verzeichnisses im Kulturraum von Irland bis Indien. 
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Vor Aarne versuchte bereits Hahn ein Typensystem zu erstellen, indem er die Märchen 

germanischen und griechischen Mythen zuordnete und 40 Formeln, sogenannten Urgedanken der 

Menschheit herausarbeitete. 

 

3. Andere Erzählformen 

 

 

Der Vollständigkeit halber sollen hier auch die anderen Erzählarten, die aber in deutlicher 

Abgrenzung zu den Märchen gestellt werden müssen, genannt werden. 

Man unterscheidet nach G. v. Wilpert : 

 

Sage:  

Dazu gehören zunächst auf mündlicher Überlieferung beruhende kurze Erzählungen, die von 

übersinnlichen und wunderbaren Begebenheiten erzählen, jedoch als Wahrheitsbericht gemeint 

sind. Der Glaube der Zuhörer an die beschriebenen Dinge wird, im Gegensatz zum Märchen, 

vorausgesetzt. 

 

Legende:( lat. legenda = das zu Lesende ) 

Ursprünglich gemeint ist mit einer Legende die Lesung ausgewählter Stücke aus dem Leben und 

Wirken eines Heiligen an seinem Festtag bei einem Gottesdienst. In die Gattungen der Literatur 

übertragen wird aus der Legende eine religiös erbauliche, volkstümliche Erzählung, in Versen 

oder in Prosa geschrieben, um die Wunder und den Lebenslauf bestimmter Heiliger den 

Menschen näherzubringen.  

 

Fabel: ( lat. fabula = Erzählung ) 

Eine Fabel ist eine selbständige epische Gattung der Tierdichtung, die eine allgemein gültige und 

anerkannte moralische Lebensweisheit oder Wahrheit enthält. Obwohl in Fabeln die 

Protagonisten meistens Tiere sind, sind die Charaktere doch offensichtlich in die Menschenwelt 

zu übertragen. 

 

Schwank: ( mhd. swanc = schwingende Bewegung, daher "Streich" ) 

Der dramatische Schwank bezeichnet eine leichte Lustspielart, der eine Atmosphäre von 

unbeschwerter und gelöster Heiterkeit eigen ist. Die lustigen Elemente bestehen bei dem 
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Schwank in Wortwitz, Situations- und Charakterkomik. Vermieden werden jegliche 

Daseinsproblematik und Wahrscheinlichkeiten; der Eindruck einer erdachten Geschichte sollte 

nicht verblassen.  

 

Mythos: ( griech. mythos = Wort. Erzählung) 

Gemeint sind kurze Erzählungen, die vorwiegend von Göttern, Helden oder Ereignissen der Ur- 

und Frühzeit handeln. Der Sinn eines Mythos bestand darin, eine gewisse Deutung der 

Weltereignisse zu erlangen. Dokumentiert sind Mythen bei Völkern mit enger Beziehung zu 

Ritual und Kult. 
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4. Das europäische Volksmärchen 

 

 

Wenn man die in den letzten Jahrhunderten zu Tage getretenen Märchen nach gewissen 

Gesichtspunkten vergleicht, treten, abhängig von der jeweiligen Erzählsituation, dem Erzähler 

und dessen Interessenrichtung, ähnliche Wesenszüge, Motive und Handlungsverläufe hervor 

Auf Grund dieser Ähnlichkeiten wird davon ausgegangen, daß allen diesen Geschichten ein 

gemeinsamer Prototyp zu Grunde liegt, und sie sich diesem bis auf kleinere regionale 

Unterschiede in etwa gleichen.  

Die Kennzeichen des europäischen Volksmärchens bestehen in der Hauptsache darin, daß die 

Personen, Motive und auch die Handlung einem gewissen Schema folgen, welches man in fast 

allen Geschichten wiederfindet. Nach Max Lüthi ist dieses Schema folgendermaßen: 

Schwierigkeiten und ihre Bewältigung, Kampf und Sieg, Aufgabe und deren Lösung sind 

im allgemeinen die Grundzüge der Märchen.  

Das „Gute Ende“ nach der Erledigung aller Schwierigkeiten, ist ein weiterer Bestandteil des 

Volksmärchens.  

 

4.1 Die Protagonisten 

Die Hauptträger der Märchenhandlung sind immer der Held oder die Heldin, die unverschuldet 

in schwierige Situationen geraten und ( manchmal ) nur mit Hilfe von anderen wieder aus diesen 

Schwierigkeiten zu befreien sind. Diese Anderen können menschliche Protagonisten sein oder 

zum Tierreich gehören - in diesem Fall sind es meistens Tiere, die sprechen können oder über 

irgendwelche zauberkundigen Kräfte verfügen.  

Diese Helfer oder auch die Gegenspieler der Helden sind in ihrer ganzen Handlung und Haltung 

auf den Helden fixiert und an ihn und seine momentane Situation gebunden.  

Zu den Requisiten der Helden gehören meistens Dinge, die Zauberkräfte haben oder von 

immenser Wichtigkeit für die Protagonisten sind. Zu diesen Dingen gehören z.B. die Haare des 

Teufels, das Wasser des Lebens oder Lebensmittel, die der bedürftige Held verteilt und diese 

selbstlose Gabe um ein Vielfaches zurückbekommt.  

In manchen Fällen stehen dem Helden auch übernatürliche Gaben zu Verfügung, wie drei offene 

Wünsche, ein Zauberspruch oder die Kunst, sich unsichtbar zu machen.  
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Es besteht eine klare Unterteilung in Gut und Böse. Die guten sind immer die Helden, die 

schwierige Dinge erledigen müssen, und die bösen sind immer deren Gegenspieler, die eben 

diese Dinge zu verhindern möchten.  

Auch besteht die Unterteilung in schön und häßlich, wobei die Heldin durchaus erst als sehr 

häßlich eingeführt werden kann und dann zu wunderbarer Schönheit erblüht, z.B. Aschenputtel, 

Allerleirauh und Goldmarie.  

 

4.2 Der Stil des Volksmärchens 

 

" Dem europäischen Volksmärchen wohnt eine eigenartige Wirkungskraft inne. Es übt seine 

Macht nicht nur an den Kindern jeder neuen Generation. Auch der Erwachsene erfährt wieder 

und wieder seinen Zauber. Seit Charles Perrault 1696\97 das Volksmärchen literaturfähig 

machte, hat der Reiz dieser neuen Form Dichter, Leser und Forscher nicht mehr losgelassen. Die 

französische galante und moralisierende Dichtung bemächtigte sich ihrer sogleich und begannen 

auf ihre Weise Märchen zu schreiben. Das deutsche Rokoko nützt eifrig die empfangene 

Anregung: Musäus gibt Volksmärchen heraus, Wieland schreibt Märchenepen. Später, in der 

Klassik, komponiert Goethe mit spürbaren Freude traumhafte 

Märchendichtungen. Für die Romantik vollends wird das Märchen zum Kanon der Poesie. Alles 

Poetische muß märchenhaft sein, sagt Novalis. Im Märchen glaube ich am besten meine 

Gemütsstimmung ausdrücken zu können. Alles ist ein Märchen. 

Der tiefen Liebe der Romantik zum Märchen verdanken wir die Sammlung der Brüder Grimm. 

Sie erscheint in den Jahren 1812 und 1850. Seither hat eine immer weiter ausgreifende 

Sammeltätigkeit die Volksmärchen Europas und der Welt unübersehbarer Anzahl ans Licht 

gefördert. Eindringliche, von vielen Wissenschaftlern getragene Forschertätigkeit untersucht 

ihren Aufbau, ihre Geschichte, die Art ihrer Verbreitung. Die Frage nach ihrem Ursprung wird 

immer neu gestellt. Zentrale Probleme sind noch ungelöst, Hypothesen stehen gegen 

Hypothesen. Die Grimmschen Märchen aber sind heute in aller Händen, während die ebenfalls 

von den Grimms herausgegebene Sagensammlung in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist. 

Das Märchen ist, ähnlich wie das Volkslied, volksläufig und namenlos. Aber die 

Volksliederforschung, so viele Fragen in ihr auch offenstehen, sieht das Werden und Wesen der 

von ihr betrachteten Gebilde weit klarer als die Märchenforschung. Diese ist sich nicht einmal 

darüber einig, die heute bändigen Märchen in ihrem Grundstock viele Jahrtausende als sind oder 
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nur wenige Jahrhunderte. Dazu kommt, daß auch der Inhalt des Märchens geheimnisvoller 

anmutet  als der das Volksliedes ". 2 

So erklärt sich nun auch die Faszination, die vom Märchen als Forschungsobjekt ausgeht. 

Im folgenden sollen nun Stilmerkmale des Märchens herausgearbeitet werden. 

 

4.2.1 Eindimensionalität 

Unter Eindimensionalität im Märchen versteht man die Tatsache, daß sich Diesseitiges wie 

Jenseitiges in einer " normalen " Dimension befindet und abgespielt. Im Gegensatz zur Sage, die 

gerade das besondere der jenseitigen Welt festhalten und beschreiben möchte, ist es im Märchen 

völlig selbstverständlich, daß ein Wunder geschieht oder ein Tier spricht oder eine Hexe zaubert. 

Weder der Held, noch der Leser bzw. Hörer wundert sich eine Sekunde. Auch Angst ist ihnen 

fremd. 

Das liegt nicht daran, daß es selbstverständlich wäre oder zu ihrer normalen Umwelt gehörte, 

sondern daran, daß im Märchen das Gefühl für Absonderliches fehlt - alles befindet sich in einer 

Dimension. 

 

4.2.2Flächenhaftigkeit 

Dem Märchen fehlt allerdings nicht nur das Gefühl für normale und übernatürliche Welt, 

sondern auch für jede Tiefe generell. Die Märchenfiguren besitzen kein Innenleben, keinen 

Körper, keine Umwelt, keine Vergangenheit, keine Zukunft, keine Zeit im allgemeinen. 

Das Märchen zeigt keine wirklichen Menschen, sondern leere Typen; keine alltäglichen 

Gebrauchsgegenstände, sondern klar umrissene Gegenstände wie Stäbe, Ringe, Schlüssel, 

Schwerter usw.. 

Die Menschen sind ohne jede körperliche oder seelische Tiefe, und auch den Tieren geht es 

ähnlich. 

" Es ist, wie wenn die Märchengestalten Papierfiguren wären, bei denen man beliebig irgend 

etwas wegschneiden kann, ohne daß eine wesentliche Veränderungen vor sich geht. In der Regel 

äußert sich bei solchen Verstümmelungen weder körperlicher noch seelische Schmerz; nur wenn 

dies für die weitere Handlung wichtig ist, werden Tränen vergossen. Sonst schneiden sich die 

Märchenfigur ihre Glieder ab, ohne mit der Wimper zu zucken ".3 

                                                           
2 Max Lüthi: Das europäische Volksmärchen. Tübingen/Basel 199710 ,S.5 
3 Max Lüthi: Das europäische Volksmärchen. Tübingen/Basel 199710 ,S. 14 
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Ansonsten drücken sich Gefühle und Eigenschaften in Handlungen aus. Auch wenn sich von 

Zeit zu Zeit ein Märchenheld weinend zeigt, zeugt das nicht von Seelentiefe, sondern dient nur 

für den Verlauf des weiteren Märchen des (z. B. für die Herbeiführung des ersten Kontaktes mit 

dem Helfer). 

Ein weiteres Indiz für die Flächenhaftigkeit ist das Fehlen der Dimension Zeit. So kommt es nie 

vor, daß eine Märchenfigur altert, egal wie lange sie in einem gläsernen Sarg liegt. 

" Das Märchen verzichtet auf räumliche, zeitliche, geistige und seelische Tiefengliederung. Es 

verzaubert das Ineinander und Nacheinander in ein Nebeneinander. Mit bewundernswerter 

Konsequenz projiziert ist die Inhalte der verschiedensten Bereiche auf ein und dieselbe Fläche: 

die Körper und Dinger als Figuren, die Eigenschaften des Handlungen, die Beziehungen 

zwischen einzelnen Wesen als äußerlich sichtbare Dinggaben; verschiedene 

Verhaltensmöglichkeiten werden verschiedenen Figuren zugewiesen (dem Helden und dem 

Unhelden), geistige oder seelische Entfernung wird durch äußere Entrückung dargestellt. Wenn 

wir den Helden auf der Suche nach Abenteuern, nach Wunderdingen oder nach der verlorenen 

Gattin entschlossen über weite Strecken dahinwandern sehen, wenn die wunderbaren Gaben der 

Jenseitswesen ihn mühelos in die Ferne tragen, so spüren wir, daß die ganze flächenhafte 

Darstellung nicht ihrem Unvermögen entspringt, sondern dem sehr entschiedenen und sicheren 

Formwillen des Märchens.“4 

 

4.2.3 Abstrakter Stil 

Die konsequente Anwendung der Flächenhaftigkeit, wirkt der Stil des Märchens abstrakt. Ein 

wesentliches Merkmal des Märchens, ist die Mineralisierung und Metallierung. Besonders 

einprägsam ist hier wahrscheinlich Aschenputtels gläserner Schuh oder Schneewittchens 

Glassarg. Die Sterntaler sind aus purem Gold und Schneewittchens böse Stiefmutter muß sich in 

eisernen Pantoffeln Tode tanzen.  

Besonderen Vorzug gibt das Märchen aber denen edlen Metallen. 

Auch die klaren Konturen von allem Gezeigten entsprechen dem abstrakten Märchenstil, der 

durch einen ebenso klaren Handlungsverlauf gekennzeichnet ist. 

Doch die Abstraktheit wird auch durch die Verwendung starrer Formeln. So liebt das Märchen 

die Zahlen 1, 2, 3, 7 und 12, die die ganze Handlung durchziehen , sei es durch Dreigliederung 

der Geschichte, oder durch die Tatsache, daß der Held der Jüngste oder der Älteste dreier 

                                                           
4 Max Lüthi: Das europäische Volksmärchen. Tübingen/Basel 199710 ,S. 23f 
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Geschwister ist. Auch findet man oft formelhafte und gereimte Sprüche innerhalb des Märchens, 

oder auch die formelhaften Märchenanfänge und -enden. 

Es liebt starke Kontraste, so ist z. B. der Märchenheld schön und gut, sein Gegenspieler häßlich 

und böse. Die Figuren sind entweder bettelarm oder traumhafte Reich, sie sind Küchenmagd 

oder Prinz, Dummling oder Rätselprinzessin. 

Höhepunkt des Abstrakten ist der Zauber oder das Wunder. So reicht eine Träne der Prinzessin, 

um ein verlorenes Auge zugleich zu ersetzen oder Tauben lassen wundervolle Kleider vom 

Himmel fallen. 

" Die abstrakte Stilisierung die mit dem Märchen Helligkeit und Bestimmtheit. Sie ist nicht 

Armut oder Nichtkönnen, sondern hohe Formkraft. Mit wunderbarer Konsequenz durchdringt sie 

alle Elemente des Märchens, verleiht ihnen festen Umwelt und sublime Leichtigkeit. Sie ist fern 

von toter Starrheit, denn zu ihre gehört das rasche und entschiedene Fortschreiten der Handlung. 

Der Held ist ein Wanderer, spielend bewegt er sich über weite Flächen, oft von fliegenden 

Pferden, Wagen, Mänteln, Zauberschuhen mit Windeseile dahingetragen; aber die Bewegung ist 

keine willkürliche, ihre Form und ihre Richtung, ihre Gesetze sind scharf bestimmt. Der Figurstil 

schenkt dem Märchen Festigkeit und Gestalt; das epische Vorwärtsstreben bewegt und 

beschwingt es. Feste Form und spielende Eleganz fügen sich zur Einheit. Rein und klar, mit 

freudiger, leichter Beweglichkeit erfüllt das Märchen strengste Gesetze. "5 

 

4.2.4 Isolation und Allverbundenheit 

Durch die Isolierung sind die einzelnen Märchenfiguren zwar ohne Familie und Freunde, aber 

jeder Leser oder Hörer kann sich mit ihnen identifizieren. 

Die Isolierung ergibt sich bereits durch die flächenhafte Darstellung, in der für eine weitere 

Dimension der Beziehung oder Zeit kein Platz ist. Die scharfen Konturen trennen und isolieren, 

die metallischen Farben stellen heraus. 

Die einzelnen, starr voneinander getrennten Handlungsstränge tragen das ihre dazu bei. So 

beziehen sich die einzelnen Abschnitte der Geschichte nicht aufeinander. Nur so kann es sein, 

daß der Held gerade noch seinen Finger abgeschnitten hatte und in der nächsten Szene, dies nicht 

mehr zu interessieren braucht. 

Die so abgeschnitten Figuren, haben die Möglichkeit ohne Probleme mit Anderen in Kontakt zu 

treten und diesen wieder abzubrechen, wann immer es nötig ist. 

                                                           
5 Max Lüthi: Das europäische Volksmärchen. Tübingen/Basel 199710 ,S. 36 
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Da die Figuren kein Innenleben besitzen, brauchen Sie Handlungsanstöße von außen. Als solche 

wirken z. B. magische Helfer, Wunder und Gaben. 

 

4.2.5 Sublimation und Werthaltigkeit 

" Der abstrakt-isolierende, Figuren figurale Stil des Märchens ergreift alle Motive und 

verwandelt sie. Dinge wie Personen verlieren ihre individuelle Wesensart und werden zu 

schwerelosen, transparenten Figuren. 

Die Motive, die das Märchen erfüllen, sind nicht im Märchen selber gewachsen. Viele von ihnen 

sind einfache Gemeinschaftsmotive: Werbung, Hochzeit, Armut, Verwaisung, Verwitwung, 

Kinderlosigkeit, Kindesaussetzung, Bruderzwist, Geschwister-, Freundes- und Dienertreue. Sie 

spiegeln die Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Tier, Mensch und 

Umwelt überhaupt und entstammen profanen Geschehen. Ihre erste Formulierung mögen sie in 

einfachen Tatsachenerzählungen erhalten haben. Neben dieser profanen treten im Märchen 

numinose und magische Motive: die Begegnung und Auseinandersetzung mit wiederkehrenden 

Toten, mit Jenseitstieren, mit Drachen- und Fabelwesen aller Art, mit Feen, Trollen, Riesen, 

Zwergen, die Erlösung Verwünschter, die Zitierung ferner Helfer. Es sind Motive aus der 

numinosen oder magisch erlebten Wirklichkeit; ihre eigentliche Heimat haben sie in der Sagen - 

Erzählung. Das Märchen nimmt sie ebenso in sich auf wie die profanen Stoffe. Weiteren verleiht 

es die märchengemäße Gestalt und läßt sie so erst zu Märchenmotiven werden. 

Für viele Elemente des Märchens ist magische Vorsprung nachweisbar. Zauberverse werden 

gesprochen, Zauberworte überliefert; zauberische Bilder, Gewänder, Spiegel kommen vor; 

Blutzauber, Namenzauber, Analogiezauber werden geübt. In der alles beherrschenden Dreizahl 

liegt ursprünglich magische Kraft. "6 

Doch auch alte Sitten bzw. Bräuche lassen sich in den Märchen finden. So ist der Turm, in dem 

Rapunzel festgehalten wird ähnlich den Pubertätshütten primitiver Naturvölker. Doch im 

Märchen kann man diese Zusammenhänge nur selten spüren. Zu gut sind sie abstrahiert. Auch 

sexuelle oder erotische Stoffe werden so verarbeitet, daß man sie nicht mehr als wirklich 

wahrnehmen kann.  

                                                           
6 Max Lüthi: Das europäische Volksmärchen. Tübingen/Basel 199710 ,S. 63 
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5. Außereuropäische Märchen 

 

Hier wurden in der Hauptsache Märchen aus Indien, Märchen von den Semiten und von den 

Naturvölkern beachtet: 

5.1 Indien: 

Die wohl bekanntest indische Märchensammlung ist das "Pancatantra "(Fünferbuch), das um 

300 v. Chr. entstanden ist. Diese aus Kaschmir stammende Sammlung ist im wesentlichen ein 

Fürstenspiegel, der in unterhaltender und doch auch belehrender Form Lebensklugheit und 

Staatsklugheit übermitteln möchte; eine Anleitung, in allen menschlichen und politischen 

Situationen obenauf zu kommen.  

Bevorzugt sind Motive von dankbaren und undankbaren Tieren und Menschen, untreuen Frauen, 

List und Scharfsinn. Die Darstellung der Erzählungen neigt zur Hyperbolik, Wiederholungen 

und einem durchaus sehr kunstvollen Aufbau, hierbei läßt sich eine Analogie zur indischen 

Kunst feststellen.  

5.2 Semiten: 

Verallgemeinernd kann gesagt werden, daß sie semitischen Märchen wesentlich realitätsnäher 

als die der Indogermanen sind. Als eigene Gattung wird ihnen von v. Sydow das 

Novellenmärchen zugewiesen, das er seinem Stil nach als Gegenteil der Wundermärchen 

bezeichnet.  

Die bedeutendste und wohl auch die bekannteste arabische Märchensammlung ist "Alf Laila wa 

Laila", die sich in Deutschland unter dem Namen "Tausendundeine Nacht" eingebürgert hat. Bei 

dieser Sammlung wird eine indische Grundschicht vermutet, darüber eine persische und dann 

eine arabische, zum Schluß eine ägyptische Schicht. Einflüsse werden aber auch aus dem 

altbabylonischen, jüdischen, europäischen und syrischen vermutet.  

5.3 Naturvölker: 

Echte Märchen werden bei den Naturvölkern eher selten gefunden. Die erzählten Geschichten 

sind Tiergeschichten, Zauberdinge und Naturerscheinungen. Mythos, Fabel, Märchen und 

Schwank erfahren noch keine klare Trennung; sie stehen noch sehr nahe beieinander. Beim 

Erzählen schien die Erwartung mitzuschwingen, etwas von der Kraft und Geschicklichkeit der 

beschriebenen Personen und Tiere mitzukriegen.  
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Bei manchen Erzählungen ist auch die Zeit, zu der sie erzählt werden, genau bestimmt und 

manchmal auch der Ort. Mitunter können bestimmte Geschichten Teile von Kulthandlungen 

sein, die die Naturbedingungen verbessern oder das Jagdglück fördern sollen.  

Stith Thompson unterscheidet als große Erzählzyklen Schöpfungsmythen, Trickstergeschichten, 

Helden- und Prüfungsgeschichten und Geschichten von Reisen in eine andere Welt. 

Am besten erschlossen sind die Erzählungen nordamerikanischer Indianer und von Eskimos.  

Viele der in den europäischen Volksmärchen vorkommenden Motive sind schon aus den 

Erzählungen der Naturvölker bekannt. So gibt es Parallelen im Bereich der magischen Geburt 

und der magischen Flucht, bei Tiergemahlen, gefährlichen Aufgaben und bei Verboten und ihrer 

Übertretung.  
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6. Die Geschichte des Märchens 

 

 

Die Gliederung nach Max Lüthi in Altertum, Mittelalter und Neuzeit wurde beibehalten: 

6.1 Altertum: 

Aus Ägypten haben sich Papyri gefunden, auf denen Erzählungen mit ähnlichen Motiven wie bei 

unseren Märchen beschrieben sind. Die Brüder Anup und Bata haben um 1250 v. Chr. eine 

Geschichte aufgezeichnet, in der Situationen und Protagonisten vorkommen, die denen der 

beliebtesten Volksmärchen unserer Zeit sehr ähneln. Dies sind unter anderen die Hindernisflucht, 

warnende Tiere, das Todeszeichen, das verborgene Leben und Feen- ähnliche Frauen, die 

warnende und helfende Funktion haben.  

Die auf Papyrus gezeichneten Geschichten waren aufgrund der mangelhaften Alphabetisierung 

nicht für das Volk bestimmt, sondern nur für die Klasse der Gebildeten. Man geht davon aus, daß 

die Erzählung von Anup und Bata eine Art Pharaonenmythos ist und kein umgestaltetes 

Märchen.  

Spärlicher jedoch sind märchenhafte Züge in den Erzählungen des alten Babylon gesät 

(Gilgamesch-Epos, Etana-Erzählung) und Assyrien.  

In der Literatur des alten Rom und Griechenland findet man Hinweise auf Kinder- und 

Ammenmärchen und Altweibergeschichten. In manchen der griechischen Sagen finden sich 

Motive, die durchaus als Märchenmotive anzusehen sind. Besonders häufig finden wir diese in 

Geschichten von Herakles, Perseus und den Argonauten. Doch können auch hier die einzelnen 

Motive nicht ausschließlich den Märchen zugeordnet werden.  

6.2 Mittelalter: 

Von der aus dem Mittelalter überlieferten Literatur läßt sich nur sagen, daß sie märchenartige 

Motive enthält, nicht aber als Hinweis für die Existenz des Volksmärchens aufgefaßt werden 

muß. Die einzelnen bekannten Märchenmotive können ebensogut aus Mythen oder Sagen 

stammen wie aus Märchen.  

Die aus dem frühen Mittelalter überlieferten lateinische Literatur enthält einige Geschichten, die 

als Schwankmärchen bezeichnet werden können.  

Auch Sammlungen von Beispielen aus Predigten enthalten Fabeln und Schwänke. Auf jeden Fall 

treten in den verschiedensten Formen stark märchenhafte Züge zum Vorschein. Der "Asinarius", 
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eine im 14. Jh. in Frankreich oder den Niederlanden ( nicht genau bekannt ) entstandene 

lateinische Versdichtung, erzählt eine Version des " Tierbräutigams", die dann bei den 

Gebrüdern Grimm als "Das Eselein" Aufnahme in die Kinder- und Hausmärchen gefunden hat.  

Von Wesselski, der die Entstehung des Märchens ins Spätmittelalter verlegt, wird diese 

Geschichte als das erste Märchen in Europa benannt, und aus einer indischen Quelle abgeleitet.  

Auch manch andere, uns von den Gebrüdern Grimm bekannte Märchen, lassen sich in den 

Grundzügen in der Literatur des Mittelalters wiederfinden. So lehnt sich z.B. die Geschichte des 

dankbaren Toten stark an einen Ritterroman des späteren Mittelalters an. Auch die Dornröschen 

- Geschichte ist bereits etwas modifiziert in dem französischen Artusroman "Perceforest" des 14. 

Jh. aufgetaucht.  

Auch orientalische Erzählungen sind auf dem Weg über Byzanz und Spanien sowie während der 

Kreuzzüge nach Europa gekommen und haben Einzug in das europäische Erzählgut genommen.  

Neben den indischen Geschichten des "Pancatantra" haben keltische Erzählungen Einfluß 

genommen. Diese an Volksmärchen- und Sagen anknüpfenden Erzählungen spiegeln sich mit 

ihrer Vorliebe für phantastische und wunderbare Motive in den französischen Versnovellen und 

in der Artusepik Frankreichs und Deutschlands wieder.  

6.3 Neuzeit: 

Ab dem 16. Jh. sind die Belege für Märchen und Motive häufiger zu finden. Hinweise auf 

Märchennamen sind öfter zu finden, wie Aschenbrödel und Aschengrüdel in Deutschland, 

Frankreich und Portugal und Erdkühlein bei Martin Montanus.  

Ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte des Märchens ist die im 16. Jh. erschienene 

Sammlung von 73 Erzählungen unter dem Namen "Ergötzliche Nächte" von Giovan Francesco 

Straparolas. Von diesen größtenteils aus mündlicher Überlieferung stammenden Erzählungen 

können 21 als Märchen bezeichnet werden. So erkennen wir unter anderen die Geschichte vom 

Meisterdieb, vom Tierprinzen, vom Eisenhannes und vom Drachentöter wieder, die allesamt 

auch in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm niedergeschrieben sind.  

Im 17. Jh. werden wiederum in Italien wegbereitende Geschichten überliefert. So erscheint 

posthum 1634/36 das "Pentamerone" des nepolitanischen Schriftstellers Giambattista Basile 

unter dem Namen "Das Märchen aller Märchen, oder Unterhaltung der Kinder". 

Wie bei Straparola gibt auch Basile eine Rahmenerzählung nach der Art des "Decameron" von 

Boccaccio. In den meisten seiner Geschichten lassen sich Parallelen zu den Märchen der 

Gebrüder Grimm finden, so z.B. bei Tischleindeckdich, Marienkind, Rapunzel, Der gestiefelte 

Kater und anderen. Manche Märchen findet man sogar als älteste bekannte Vollform bei Basile. 
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Er schrieb jedoch barocker, wandte Wortvariationen und Allegorien, Schnörkel und Vergleiche 

an.  

Für die Märchenforschung ist Basiles Werk ein Dokument ersten Ranges.  

Ein Zeugnis für die Märchenerzählung in Deutschland ist der Bärenhäuter in Grimmelshausens 

"Simplicianischen Schriften".  

Andere mögliche Quellen haben sich nicht als sehr ergiebig erwiesen, wie der barocke Roman 

oder die Predigtmärlein. In diesen Predigtsammlungen wird deutlich, daß Mirakelgeschichten, 

Liebesgeschichten und Fabeln und Schwänke durchaus beliebt gewesen sind, von 

Zaubermärchen scheint aber auf der Kanzel wenig erzählt worden zu sein.  

Am Ende des 17. Jh. gab der französische Schriftsteller Charles Perrault acht Erzählungen 

heraus, von denen sieben offensichtlich echte Volksmärchen sind, wie Dornröschen, 

Aschenputtel, Der gestiefelte Kater und Frau Holle. 

Perrault gab seinen Sohn Pierre Perrault als den Verfasser dieser Geschichten an und nahm sie 

als Zeugnisse der Überlegenheit moderner über antiker Märchen. Zu dieser Zeit erhielten die 

Feenmärchen in Frankreich einen großen Aufschwung. 

Wenige Jahre nach der Herausgabe dieser Märchensammlung von Perrault veröffentlichte in 

Frankreich Jean Antoine Galland eine weitere Sammlung, die "Lesmilles et une nuits en 

Francois". Diese basierte auf einer aus dem 14. Jh. stammenden arabischen Handschrift und auf 

einer mündlichen Erzählung eines syrischen Maroniten.  

Darauf folgte eine Flut pseudoorientalischer Erzählungen, da die Schriftsteller heimische 

Erzählungen und eigen Werke in ein orientalisches Gewand kleideten, um damit der nun 

vorherrschenden Vorliebe für Erzählungen aus dem Orient nachzukommen.  

1812 - 1815 gaben die Gebrüder Grimm in Deutschland ihre Märchensammlung " Kinder- und 

Hausmärchen" heraus. Als Grundlage für ihre Texte ließen sie sich von gebildeten Menschen 

Geschichten erzählen, die sie dann in ihren Kinder- und Hausmärchen verwendeten. diese 

Zuträger wurden in den Märchensammlungen nicht namentlich genannt, sondern die Brüder 

Grimm nahmen nur den Herkunftsort in ihre Schriften auf.  
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7. Aus der Geschichte der Märchenforschung 

7.1 Allgemeine Ansätze 

Wie auch schon die systematische Sammlung, hat auch die systematische Erforschung des 

Märchens ihren eigentlichen Ursprung bei den Gebrüdern Grimm. Durch deren Vorreden, 

Anmerkungen und Briefe wurden die entscheidenden Fragen nach Wesensart, Bedeutung und 

Ursprung des Volksmärchens gestellt und die Grundlage für eine umfassende Märchenforschung 

gegeben.  

Nach V. J. Propp und R. Th. Christiansen ist das Hauptanliegen der Märchenforschung die 

Suche nach einer adäquaten Erklärung über die Ähnlichkeit der verschiedenen Märchen bei den 

verschiedensten Völkern.  

1856 schrieben die Gebrüder Grimm in ihren Anmerkungen: 

 

"Gemeinsam allen Märchen sind die Überreste eines in die älteste Zeit hinauf reichenden 

Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung übersinnlicher Dinge ausspricht. Das Mythische 

gleicht kleinen Stückchen eines zersprungenes Edelsteins, die auf dem von Gras und Blumen 

überwachsenen Boden zerstreut liegen und nur von dem schärfer blickenden Auge entdeckt 

werden. Die Bedeutung davon ist längst verloren, aber sie wird noch empfunden." 

 

Es war neben dem volkskundlichen und dem poetisch- literaturhistorischen Interesse das 

mythologische, das die Gebrüder Grimm zum Märchen führte. Unter dem wachsenden Eindruck 

der internationalen Märchen wurde die ursprünglich vorgesehene Einschränkung auf den 

deutschen Märchenschatz fallen gelassen.  

Von den Gebrüdern Grimm wird der eigentliche Quell des Märchens also im Mythos gesehen.  

Andere Märchenforscher hielten dagegen an der Meinung fest, daß das Märchen älter als Mythos 

und Sage und die Urform der Erzählung sei. 

C. W. von Sydow war der Ansicht, daß die eigentlichen Zaubermärchen der indogermanischen 

Kultur zuzuschreiben seien ( arische oder indogermanische Theorie). 

Die Diskussion über Ursprung und Deutung von Märchen erreichte im 19. Jh. ihren Höhepunkt. 

Im 20. Jh. traten dann die Fragen nach Funktion und Wesensart der Märchen in den Vordergrund 

( Märchenbiologie und -soziologie). Untersuchungen über die Gründe seiner weltweiten 

Verbreitung haben die Forscher in beiden Jahrhunderten begleitet.  
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Die Gebrüder Grimm und andere Märchenforscher sahen den Hauptgrund dieser Ähnlichkeit der 

über die Welt verbreiteten Märchen nicht in der Wanderung von Volk zu Volk, sondern teils in 

der Herkunft aus einem gemeinsamen Erbe, teils in der Ähnlichkeit der Grundveranlagung der 

Menschen ( Polygenese).  

Die in der Romantik verwurzelte Mythenforschung faßt Mythen als Allegorien, hauptsächlich 

für Naturerscheinungen, auf. So sieht die eine Gruppe der Forscher die Mythen als Bilder von 

Witterungserscheinungen, eine andere Gruppe geht eher vom Eindruck der Gestirne, vor allem 

der Sonne, aus.  

Im Anschluß dieser Wetter- und Astralmythologie setzt alsbald eine naturwissenschaftliche 

Märchendeutung ein, deren Ausläufer sich bis in unsere Tage erstrecken.  

Z.B sieht Philipp Stauff in "Dornröschen" den König als Sonne, die Königin als Mond, 

Dornröschen schließlich als Erde und im Ausschließen der dreizehnten Fee den Übergang der 

Germanen vom dreizehnmonatigen Mond- zum zwölfmonatigen Sonnenjahr.  

Jedoch sind die Versuche von Märchenforschern nachdrücklicher, in den verschiedenen Märchen 

Sitten, Gewohnheiten und Gebräuche primitiver Völker herauszudeuten. Diese Richtung der 

Märchenforschung, " Anthropologische Schule" genannt. leugnet allerdings nicht, daß sich in 

den Erzählungen gewisse astrale Vorgänge wiederfinden. Geleugnet wird nur, daß aus solchen 

Vorgängen die Entstehung des Märchens zu erklären sei.  

Sie denken, daß die Auseinandersetzung mit Phänomenen und unerklärlichen Vorgängen des 

irdischen Lebens das symbolische Handeln der Naturvölker und somit auch deren Erzählweise 

bestimmte. 

7.2 Stukturalistische Märchenforschung - Propp 

1958 1928 veröffentliche Propp erstmals seine „Morphologie des Märchens“, die allerdings erst 

im Jahre 1958 ins englische übersetzt wurde. Seine Strukturanalyse des Märchens ist der genaue 

Gegenteil zur Stilanalyse Lüthis. 

Propp beschäftigt sich ausschließlich mit Zaubermärchen, die sich seiner Meinung nach nur 

inhaltlich, nicht aber in ihrer Struktur unterscheiden. Die Struktur ist also starr und 

unveränderbar, der Inhalt variabel. 

Dieser " Typ Zaubermärchen ", ist am besten charakterisiert durch die Drachentötermärchen. 

Alle Zaubermärchen lassen sich auf diesen Grundtyp zurückführen. 

Problematisch ein dieser, revolutionären, Sichtweise ist, daß man Gefahr läuft die Fülle des 

Materials nicht genügend zu betrachten, und die Individualität der Märchen begräbt. Denn wer 
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selbst die unterschiedlichsten Märchenstoffe auf einen Ursprung zurückführen möchte, für den 

scheint auch das Verschiedenste nichts anderes als eine Transformation zu sein "7.  

                                                           
7 Max Lüthi: Das europäische Volksmärchen. Tübingen/Basel 199710 ,S. 117 
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8. Märchenbiologie 

 

Während in den Anfängen der Märchenforschung das Hauptaugenmerk auf die literarische 

Gattung und somit dem Text an sich galt, gab es im Laufe des 20. Jahrhunderts Bestrebungen, 

die äußeren Umstände der Märchenüberlieferung zu erforschen. Das heißt Leben und 

Lebensbedingungen auch der Erzähler zu berücksichtigen. 

" Märchenbiologie bemüht sich einerseits um das Märchen selber: Entstehungs- und 

Wachstumsbedingungen, Verfalls- und Regenerationserscheinungen, Modifikationen durch 

Vermischung mit anderen Erzählungen und Erzähltypen, verschiedenartige Völker und Zeiten. 

Von da aus erfolgt von selber der Schritt zur Betrachtung der lebendigen Träger der 

Märchenüberlieferung, der Erzähler und der Erzählgemeinschaft und ihres Verhältnisses zu den 

Erzählungen und zum Erzählen, eine Forschungsaufgabe, die sich die funktionalistisch 

orientierte Volkskunde entsprechend auch auf allen anderen Gebieten stellt. " 8 

So fragt die Forschung neuerdings auch nach den Wechselbeziehungen des Märchens zu den 

gesellschaftlichen Systemen der Entstehungszeit, was ein neues Teilgebiet in der 

Märchenforschung begründet, die Märchensoziologie. Hierzu gab es erste Ansätze in den USA 

und Osteuropa. 

Ungarische Forscher, namentlich Ortutay und Degh, sind der Meinung, daß sich Erzähler und 

Publikum in einem Spannungsverhältnis befinden, welches die Erzählung nachhaltig beeinflußt. 

Der Erzähler, erzählt was das Publikum hören möchte und ist somit Individuum und 

Repräsentant der Gemeinschaft. 

Ein Problem der Märchenbiologie ist, daß sich diese soziologischen Fragen zur 

Erzählgemeinschaft erst jetzt stellen, einer Zeit, in der sie faktisch nicht mehr existiert.  

Doch wer waren eigentlich die klassischen Erzähler von Märchen, Sagen und Legenden? Man 

findet sie unter den Tagelöhnern, Landstreichern, Handwerker, Soldaten - das heißt in 

Berufssparten, die viel herumkommen. 

Auch das Geschlecht des Erzählers hat Einfluß auf den Verlauf der Geschichte, da man 

beobachtet hat, daß Frauen mit Vorliebe von unschuldig verfolgten oder leidenden Heldinnen, 

und ebenso von bösen Hexen oder Stiefmutter erzählen, während in männlichen Märchen auch 

ein männlicher Held das Sagen hat, bevorzugt Soldaten oder Könige bzw. Prinzen. 

                                                           
8 Max Lüthi: Märchen. Stuttgart 19969 ,S.83 
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Selbst im Marxismus war das Märchen ein beliebtes Forschungsobjekt, da es aus dem Volksgeist 

zu stammen scheint, sozusagen aus dem Kollektiv des Volks heraus kam. 

"Walter Scherf sieht in den Zaubermärchen (mit ihren charakteristischen Aufbrüchen und 

Austreibungen) < Psychodramen von Familienkonflikten >, für das Kind Hilfen in der 

lebensnotwendigen Loslösung von den Eltern".9 

                                                           
9 Max Lüthi: Märchen. Stuttgart 19969 ,S.92 



 

 

25 

 

9. Das Märchen – Wirklichkeit oder Dichtung? 

 

So unwirklich viele Situationen im Märchen erscheinen mögen, so nah steht das Geschehen dem 

alltäglichen Leben der Menschen. Die Helfer der Helden stammen zwar meist nicht von dieser 

Welt, oder es handelt sich um Tiere, der Held selber, mit dem wir uns identifizieren, ist jedoch 

ein Mensch. Auch viele Motive, die Heirat, eine böse Stiefmutter, schlechte Erfahrungen, 

scheinbar unlösbare Aufgaben, alles das scheint doch nur zu menschlich zu sein. 

Betrachtet man die Zauberei bzw. dem Wunder des Märchens, so stößt man auf die häufigen 

Tierverwandlungen. Gerade diese Verwandlung des Menschen in ein Tier oder umgekehrt ist 

Teil des Glaubens wieder Naturvölker, und auch in Europa dachte man, Hexen könnten sich 

nach Belieben in ein Tier verwandeln. Ob dies nun tatsächlich (mit Hilfe 

bewußtseinserweiternder Drogen) oder nicht geschah, kann man außen vor lassen.   

Auch andere typische Märchenmotive kann man zum Beispiel in vielen Hochzeitsbräuchen der 

heutigen Zeit finden (Versteck- und Suchbräuche). 

Die böse Stiefmutter kann man auf die hohe Sterblichkeit der Frauen bei der Geburt 

zurückführen, oder aber (nicht als gesellschaftliches Phänomen) als entschärfte Version der 

tatsächlich bösen Mutter. Hier der Ödipuskomplex zum Tragen. 

" So können die Wirklichkeitselemente im Märchen je nach der Art ihrer Verwendung konträre 

Bedeutung haben, die Märchen das Märchen der Realität oder sie entfernen es von ihr, und 

entsprechend hebt das Wunderbare das Märchen nicht nur vom profanen Alltag ab, sondern 

zeugt zugleich von seinem Anspruch, eine mächtigere, wesentlichere für Wirklichkeit 

darzustellen. "10 

                                                           
10 10 Max Lüthi: Märchen. Stuttgart 19969 ,S.118 
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10. Märchen für Kinder 

10.1 Kinder brauchen Märchen 

 

" Kinder brauchen Märchen "behauptete Bruno Bettelheim, der über diese These ein ganzes 

Buch verfaßt hat. Weshalb Märchen für Kinder so notwendig und hilfebringend sind, erarbeitet 

er anhand bekannter Märchen, ihrer Motive und Problematiken. 

Märchen helfen Kindern Konfliktsituationen ihres Lebens zu verarbeiten, ihre Phantasie zu 

entwickeln, und die Probleme des Kinderlebens statt in der Realität mit Hilfe der Märchen zu 

lösen. 

Ein häufiger Thema in Märchen ist das Verstoßensein aus dem Elternhaus und das plötzliche 

Alleinestehen in der gefährlichen Welt, was der Held zu meistern hat, um sein Glück zu finden. 

Weitere Themen sind die Auseinandersetzung mit der bösen Stiefmutter, die dem Held oder der 

Heldin  das Glück des Lebens verwehren will, oder der alte Vater, der im Angesicht des nahen 

Todes die Söhne ausschickt, um demjenigen das Erbe zu übergeben, der es wert ist. Immer geht 

es dabei darum, daß die Heldenfigur die bisher bekannte Welt (das Zuhause) verlassen muß, um 

eine innere Wandlung zu erfahren, und erwachsen und reif für die Welt zu werden. Der Held 

durchgeht also eine Wandlung, denn er ist anfangs noch nicht fähig verantwortungsbewußt und 

autonom das Leben zu bestehen. Es wird ihm eine Aufgabe gestellt, oder er muß ein schwieriges 

Abenteuer bestehen. Dabei begegnet die Märchenfigur oft einer zauberhaften Gestalt (einer 

Hexe, einen Zauberer, einem Kobold, einem Ungeheuer wie z. B. einem Drachen, oder einem 

sprechenden Tier), die ihn entweder in eine fast aussichtslose Gefahr bringt, oder umgedreht ihm 

aus seinem Dilemma heraus hilft. Erst wenn der Held dieses Problem überwunden hat, das 

unausgesprochen immer etwas mit einer inneren Wandlung zu tun hat, findet er zum Glück, das 

meist aus der Hochzeit mit einem Prinzen bzw. einer Prinzessin, dem Erlangen eines 

Königreiches  und dem andauernden Zufriedensein und Glücklichsein besteht. 

Märchen stehen immer auf der Symbolebene, das heißt, daß das Märchen zum einen nicht im 

realen Leben spielt, sondern in einer Märchenwelt, zum anderen sind auch die Probleme in 

symbolischer Form dargestellt. So sind sie leichter zu verstehen. "Gut" und " Böse " sind klar 

voneinander getrennt, und das Kind kann sich einfach in die Heldenfigur versetzen, ohne dabei 

zu glauben, das wirkliche Leben sei so wie im Märchen dargestellt. Eine besondere Bedeutung 

erhält das Böse in Märchen, da es hier nicht ausgeklammert wird, sondern im Gegenteil 
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personifiziert wirkt unsicher frei entfalten kann. Eine Figur ist eindeutig böse, und muß und kann 

deshalb auch am Ende bestraft oder ganz vernichtet werden. Die Ambivalenz des wirklichen 

Lebens wird hier geteilt in verschiedenen Personen, und somit ist das Problem der Bestrafung 

des Bösen einfach gelöst, und es entsteht Gerechtigkeit dadurch daß der Gute sein Glück findet, 

der Böse aber stirbt. Die Realität, die daraus besteht, daß jeder Mensch eine gute und eine 

schlechte Seite besitzt, ist für ein Kind nicht verständlich und nachvollziehbar. Erst mit 

zunehmendem Alter versteht es diese Tatsache und lernt damit umzugehen, zuvor ist es für ihn 

jedoch eine Erleichterung zumindest immer Märchen diese Aufspaltung in eindeutiger 

Eigenschaften der Personen zu haben. Es kann sich grausam am bösen rächen, was es in der 

Realität niemals vollbringen könnte. Obwohl Kinder ein Märchen nicht analysieren können, 

verstehen Sie die Botschaft des Märchens sehr wohl und wissen  die Symbolsprache des 

Märchens auf vorbewußter Weise zu deuten. Sie erkennen, welche inneren Verwandlungen der 

Held durchleben muß, um sein Ziel zu erreichen, und können aus dem immer guten und 

gerechten Ende des Märchens Hoffnung schöpfen, daß auch in ihrem Leben sich die Probleme 

lösen lassen, und sie ihr Glück finden werden, ohne daß sie denken, die Geschichte des 

Märchens sei die Realität. Daß die bösen Figuren des Märchens nicht in der realen Welt 

existieren, und daß man nicht solche Abenteuer in Wirklichkeit bestehen und erleben kann, weiß 

jedes Kind. Dennoch kann es sehr viel Zuversicht und Hoffnung erlangen, wenn es im Märchen 

erfährt, daß ein schwacher Mensch einen starken Riesen überwinden kann, wenn er sich listig 

verhält. 

10.2 Der Ödipuskomplex im Märchen Schneewittchen 

Ein Märchen kann einem Kind helfen, komplizierte psychologische Vorgänge zu verstehen. Als 

Beispiel hierfür kann das Märchen Schneewittchen dienen, welches nach psychoanalytischer 

Deutung, den Ödipuskomplex beschreibt. Der Ödipuskomplex stellt eines der schwierigsten 

Probleme der frühen Kindheit dar. Dieses für das Kind in der Realität nicht zu bewältigende 

Problem wird hier in symbolischer Form vereinfacht und für das Kind genauso undurchsichtig 

wie verständlich behandelt. Dadurch, daß hier die Mutter, die einem ja die Liebe, wie das Kind 

sich eigentlich vom Vater wünscht, und die durch die Mutter geschmälert wird, zur Stiefmutter 

wird, die einfach Böse ist, und dadurch, daß die Hauptfigur einen Partner findet, mit dem sie 

glücklich wird, welcher aber im Märchen niemals der von Kind eigentlich begehrte Vater ist, 

wird dem Kind versteckt klargemacht, daß es dieses Ziel der uneingeschränkten Liebe der 

geliebten Person erlangen kann. Wüßte das Kind, daß es sich in Wahrheit den 

andersgeschlechtlichen Elternteil als Partner wünscht, und daß es, um diese Liebe für sich alleine 
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gewinnen zu können, den anderen Elternteil beseitigen müßte, wäre dies für das Kind eine fatale 

Erkenntnis. 

 

10.3 Zauberei im Kindermärchen 

 

Das Zauberhafte im Märchen ist für Kinder wichtig, da es selbst ja die Rätsel der Welt nicht zu 

lösen vermag, und durch Hilfe eines Zaubers dies leichter möglich ist. 

Es ist ebenso wichtig, daß Kinder und Phantasie entwickeln, um ihre Probleme in der Phantasie 

bearbeiten und lösen zu können. Hier kommt es zu stellvertretender Befriedigung statt bewußter 

Erkenntnis, was dem Kind oft ausreicht, um die Welt zu bestehen, und in manchen Fällen sogar 

besser für es ist.  

Von besondere Bedeutung ist auch das immer gute Ende eines Märchens, daß die Gerechtigkeit 

eintritt, das Böse bestraft wird, und das Kind zur Zuversicht die gelangen kann, daß es 

irgendwann sicher sein Glück finden wird. 

10.4 Kritik an Deutungsversuchen 

Vor allem die Volkskunde und Literaturwissenschaftler kritisieren an psychoanalytischen 

Deutungsversuchen ihrer Einseitigkeit und ihre gewagten Konstruktionen. Man kann sie nur als 

einen wichtigen Teilbetrag zur Interpretation des Märchens sehen, welches nicht nur von einer 

wissenschaftlichen Seite her betrachtet werden sollte. So können einige Wunschbilder, welche 

Psychoanalyse deutet, durchaus in den Märchen wiederfinden - oft spielen sie eine sehr große 

Rolle. 

Einen besonderen Namen machte sich C. G. Jung, der sich besonders intensiv mit dem Märchen 

und seiner Deutung auseinandersetzte und im Märchen Entwicklungs- und Reifevorgänge 

dargestellt fand, welche der Lebensmitte der Menschen zuordnete. So sieht Jung nicht die 

Geschichte des jungen Prinzen erzählt, sondern die Probleme des alten Königs thematisiert. 

Den Analyseversuchen Jungs muß man zugute halten, daß sie ihr Augenmerk nicht 

ausschließlich auf einzelne Symbole legen, sondern versuchen den ganzen Märchen komplex zu 

deuten und zu entschlüsseln. Die Ergebnisse stützen die Theorie der Polygenese, das heißt die 

Annahme, daß sich Märchenmotive in unterschiedlichen Kulturen gleich entwickeln, so wie sich 

auch komplizierte seelische Vorgänge in verschiedenen Kulturen, und zu verschiedenen Zeiten, 

nicht voneinander unterscheiden. 


