


Graf Wittgenstein liefert in diesem 
Buch einen aufschlußreichen Beitrag 
zur Deutung der Welt der Märchen. 
Bei seiner Tätigkeit als Arzt und 
Psychotherapeut stieß er in den 
Träumen seiner Patienten auf zahl
reiche Motive, die er in gewandelter 
Form in den Märchen und Mythen 
der Völker wiederfand. Die Er
kenntnis, daß Märchen wie Träume 
Widerspiegelungen menschlichen 
Schicksals sind, daß ihre mannig
fachen Bilder Aussagen enthalten, 
die für uns heutige genauso gelten 
wie für den Menschen vor tausend 
Jahren, wurde ihm zum Anlaß, 15 
der bekanntesten Grimm’schen Mär
chen auf ihren verborgenen Lebens
sinn zu befragen. Er überrascht den 
Leser durch die vorurteilsfreie Art, 
in der er die Urfragen des mensch
lichen Daseins, die Herauslösung 
des einzelnen aus der Welt behü
teter Kindheit, die Beziehungen des 
Kindes zu Vater und Mutter und 
der Eltern zu Sohn und Tochter, die 
Reifung des Heranwachsenden und 
die Beziehungen der Geschlechter 
zueinander als Urmotive der Mär
chen entdeckt und zu den Lebens
läufen der Menschen von heute in 
Parallele setzt. So gelingt es ihm, 
was die tiefenpsychologische For
schung an neuen Erkenntnissen ge-
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Wer aus freiem Willen dem Nächsten gegenüber 
blind ist, tut meist nichts anderes, als den Spiegel 
zerbrechen, um sich selbst nicht darin zu sehen.

(Bernanos)
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Es gibt kein Lehrbuch, wie man Kind sein kann. Es gibt keine 

verbindlichen Anweisungen, wie man als Eltern sein sollte. Und 
es gibt keine verbindlichen Rezepte, wie man die richtigen Part
ner findet.

Vor hundertfünfzig Jahren haben die Brüder Grimm die von 
ihnen gesammelten Kinder- und Hausmärchen herausgegeben. 
Diese und viele andere echte Märchen zeigen Bilder. Da gibt es 
Bilder von Kindern, die erwachsen werden wollen, von Eltern, 
die Kinder nicht erwachsen lassen können; Bilder von Eltern 
u»d Älteren, die Kindern helfen, erwachsen zu werden und von 
Kindern, die wünschen, unmündig zu bleiben. Jugendliche tau
ben auf, die sich suchen und junge Menschen, die sich finden. 
Es gibt auch solche, die weder den Anderen nodi sich in dem 
Anderen entdecken können - die ihren Spiegel im Partner zer
brechen. Jugendlidie verlassen ihre Eltern oder werden aus 
dem Haus geschidct. Andere möchten ihre Eltern nicht lassen 
°der kehren, nach kurzem Beginnen, wieder zu ihnen zurück. 
Sie möchten, sie können oder sie dürfen das Zuhause nicht las
sen. So gibt das Märdien Hinweise für die Praxis des Alltags 
Jedes Menschen. Es war nicht nur einmal so - so leben sie noch 
beute.
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Ein Kind besucht die Schule, um zu lernen. Es erfährt, wo 
und wie es ein Dorf im fernsten Winkel der Erde auf einer 
Landkarte finden kann. Es lernt, wie man rechnet, wie man Bi
lanzen auf stellt und-wenn es besonders gut aufpaßt-wie man 
sie fälschen kann. Es hört von der Geschichte der Menschen, wie 
und wo man Kriege führte. Es muß lernen, wann sie geführt 
wurden. Wie man sie vermeiden könnte, lernt das Kind nicht. 
Es sieht, wie Häuser errichtet werden und wie man sie wieder 
einreißt. Es erfährt, wie Kulturen entstanden und wann sie 
wieder untergingen.

Wie es zu sich selbst kommen soll, wie es sein eigenes Haus 
führen könnte, wie und wohin die Triebe treiben, lernt es nicht, 
oder es wird durch das, was es erfährt, in ebenso viele Zwei
fel gesetzt, wie es durch die verschiedenen Lehren anj^eleitet 
wird.

Der Mensch erlernt einen Beruf. Er lernt nicht, wie er den 
Partner für das Leben suchen und wo er ihn finden kann. Er 
lernt nicht, wie er Kinder aufziehen darf, um sie zu verant
wortlichen Menschen zu erziehen. Im günstigsten Fall werden 
er selbst, und so auch später seine Kinder, zu gehorsamen Men
schen erzogen.

All das, was dort nicht unterrichtet wird, kann aus Mär
chen gelernt werden. Die Kinder-Märchen zeigen, wie es in 
und um Kinder herum wirklich aussieht. Sie zeigen das Grau
sen und Gruseln, die Lust und die Angst, die Neugier und 
die Furcht, die Gefahren und wie sie zu bestehen sind. Sie 
zeigen, was Kinder bewegt und wie sie ihre Aufgaben zu be
wältigen suchen.

Die Haus-Märchen geben Hinweise, wie man sein eigenes 
Haus errichten und seinen seelischen Haushalt führen kann. 
Märchen-Bücher sind Lehrbücher für die Erziehung und die 
Entwicklung des Kindes zum Menschen. Sie zeigen allgemein- 

p gültige Wirklichkeiten, wo Träume individuelle Wirksamkeiten 
aufweisen. Manche Märchen gleichen sich im Thema über alle 
Grenzen der Völker hinweg. Aus ihnen ist zu erkennen, daß 
Menschen da und dort Menschen sind. Diese Märchen zeihen 

jene Politiker der Unwahrheit, die - je nach Bedarf - andere 
Menschen als Unmenschen bezeichnen.

Märchen erzählen von Menschen mit ihren Krisen und Nö
ten. Geburt, Pubertät, Reifungsschwierigkeiten, Klimakterium 
und Sterben bestehen auch dort, wo sie kritisch bewältigt wer
den. Krisen entstehen, wenn das Leben einseitig gesehen wird, 
wenn der Einzelne sich von der Gemeinschaft zu weit distan
ziert, oder wenn er so unter dem erzwungenen Einfluß anderer 
steht, daß er keiner eigenen Entscheidung mehr folgen kann.

Das letzte Märchen der Kinder- und Hausmärchen ist das 
von dem goldenen Schlüssel. Ich schließe das Buch.

Bis jetzt war ich mit dem Märchen und meinen Gedanken 
allein. Jetzt tritt eine Frau herein. Sie tritt in meinen Raum 
und in meine Gedanken. Sie beginnt zu erzählen. Sie berichtet 
von ihrem Sohn, über den sie sich Sorgen macht.

In mir begegnen sich die Bilder der Märchen mit den Bildern 
der Schicksale, die vor mir ausgebreitet werden. Zuerst sind es 
erstarrte Schicksale. Dann kommen sie in Fluß. Sie werden 
durch die Märchen und durch die Träume der von dem Schick
sal Betroffenen lebendig.

Märchen können heilsam wirken - wie Träume. JMärchen 
^flsLTräume der Völker. Das Verständnis der Märchen kann 
dazu beitragen, Kränkungen und Krankheiten, Krisen und 
Mißverständnisse zu mindern und Vorurteile zu beseitigen.

Märchen sind ein blanker Spiegel - sich selbst darin zu ent
decken und den anderen besser verstehen zu lernen. Beides ist 
notwendig, um ein dialogisches Leben führen zu können.
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I. KAPITEL: DAS KIND

Der goldene Schlüssel

Es war einmal:
»Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, mußte 

ein arrner Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten 
holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, 
wollte er, weil er so erfroren war, nodi nicht nach Hause ge
hen, sondern sich erst ein Feuer anmachen und ein bißchen 
Warmen. Da scharrte er den Schnee weg, und wie er so den 
Erdboden aufräumte, fand er einen goldenen Schlüssel. Nun 
glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müßte auch das Schloß dazu 
seyn, grub weiter und fand ein eisernes Kästchen; ei, dachte 
®r» wenn der Schlüssel nur paßt, denn es waren gewiß wunder
are und köstliche Sachen darin. Er suchte, aber es war kein 

Schlüsselloch da, endlich fand er doch noch ein ganz kleines 
und probierte, und der Schlüssel paßte gerad, da drehte er ihn 
einmal herum, und nun müssen wir warten, bis er vollends 
aufgeschlossen hat, dann werden wir sehen, was darin liegt.«

So leben sie noch heute: Vor mir sitzt eine Mutter und be
achtet: »Ich weiß nicht mehr, was wir machen sollen. Seit ein 
Paar Jahren macht mir mein Sohn viele Schwierigkeiten. Jetzt 
komme ich gar nicht mehr mit ihm zurecht. Er wollte nicht bei 
uus bleiben und hier findet er keine Arbeit. - Er ist mein ein
iges Kind. Mein Mann versteht ihn nicht. Mein Mann und 
lc^ hatten viel Streit wegen ihm. Deshalb war unsere Ehe so 
schlecht.< - Deshalb war die Ehe so schlecht? - »Nein, nicht nur 
deshalb. Schon meine Eltern hatten es nicht gern gesehen, daß 
1CE diesen Mann geheiratet habe, denn er verdiente sehr wenig. 
Er hatte sich gerade erst selbständig gemacht. - Er vertrug sich 
ttuht mit seinem Vater und hatte die väterliche Firma verlassen.
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Wir hatten viele Sorgen. - Meine Eltern wollten uns auch nicht 
unterstützen. Erst als das Kind da war, halfen sie uns ein we
nig, denn sie liebten das Kind. - Er war ein so liebes Kind. 
Er war ‘auch ein guter Schüler. Als er sechzehn war, wurde er 
so eigensinnig, daß es in der Schule immer schlechter ging.« -

Was geschah, als er sechzehn Jahre alt war? - »Damals ging 
mein Mann in den Westen. Mein Sohn sollte studieren, aber er 
bestand die Aufnahmeprüfung nicht. Er mußte zuerst in einer 
Fabrik arbeiten. - Mein Mann ging in den Westen, weil er 
drüben politische Schwierigkeiten hatte. Ich muß drüben blei
ben, denn ich kann meine alten Eltern nicht allein lassen. - Was 
sollen wir machen? Was soll aus ihm werden?«

Der »arme Junge« berichtet selbst: »Wir haben drüben ge
lebt. Mir ist es gelungen, in den Westen zu fliehen. - Vater 
hatte uns verlassen. Er war mit seiner Sekretärin herüber ge
kommen. Er wollte schon lange hierher, aber meine Mutter 
konnte sich nicht von ihren Eltern trennen. Wenn die Groß
eltern nicht gewesen wären, hätte sie sich sicher nicht scheiden 
lassen. - Ich habe mein Abitur drüben gemacht, durfte aber 
nicht gleich studieren, weil wir als unzuverlässig galten. Ich 
mußte in einer Holzfabrik arbeiten. - Ein Jahr später durfte 
ich dann studieren. Es hat mich aber nicht befriedigt. Ich wur
de immer schnell müde und konnte mich nicht konzentrieren. - 
Jetzt bin ich hier. Mein Vater wollte mir das Studium bezah
len. Das dauerte mir aber alles viel zu lange. Ich möchte nichts 
mehr mit ihm zu tun haben, nachdem er uns allein gelassen 
hat. - Ich will selbständig werden und schnell Geld verdienen. 
Ich weiß nur noch nicht wie. - Meine Freundin, mit der ich 
geflohen bin, will nichts mehr von mir wissen. - Ich arbeite 
jetzt auf dem Bau. Dort bin ich sehr beliebt. Man nennt mich 
den »Herrn Studenten«. Bald werde ich etwas Besseres finden. 
Was ich einmal machen werde, weiß ich noch nicht.«

Und der Vater berichtet: »Es war nicht mehr auszuhalten 
drüben. .Meine Frau konnte sich an das Leben nach dem Krieg 
nicht gewöhnen. Von früh bis spät redete sie von dem Gut, 
das ihren Eltern gehört hatte und das wir verloren haben. Wäre 

das Kind nicht gekommen, hätte ich meine Frau nie geheiratet. 
Wir paßten nicht zusammen. Sie hat furchtbar altmodische 
Vorstellungen. In der Erziehung meines Sohnes hat sie völlig 
versagt. Sie hat ihn nur verwöhnt. Sie lebt in einer Märchen- 
und Traumwelt, und sie hat keinen Realitätssinn. - Als mein 
Sohn mit dem Studium anfing, geriet er in schlechte Gesell
schaft. Jetzt will er nicht mehr studieren. Er ist begabt. Aber 
er ist faul und ohne Ausdauer. Deshalb habe ich ihm gesagt, er 
müsse lernen, wie er allein weiterkommt. Ich habe wieder 
geheiratet und kann ihn nicht gebrauchen. Mit dem Flüchtlings- 
Kredit meiner jetzigen Frau habe ich mir eine neue Existenz 
aufgebaut. Mein Wahlspruch ist: Gestern ist nichts - morgen 
ist alles.«

Gestern bestand eine Familie: Mutter - Vater - Kind. Heu
te kben die drei Menschen allein. Die Mutter kehrt zu ihren 

tern zurück. Sie lebt - drüben. Der sechsundfünfzigjährige 
ater heiratet ein fünfundzwanzigjähriges Mädchen. Mit sei

nem Realitätssinn erkennt er, daß das Gut der Frau verloren 
ist. Die Sekretärin gibt ihm einen besseren Kredit.

Ber Junge ist einsam. Er ist weder in eine gute noch in eine 
^blechte Gesellschaft geraten. Er hat keine Freunde. Seine 

reundin hat ihn verlassen. Von der Mutter trennt ihn eine 
auer- Ber Vater kann ihn nicht gebrauchen. Es ist kalt um 

ihn herum - wie zur Winterszeit. Er muß sich, als Hilfsarbei- 
ter5 sein Holz selbst zusammensuchen, wenn er ein Feuer 
anmachen und sich ein bißchen wärmen will. Ein Zuhause gibt 
es für ihn nicht mehr.

Bas ist das Schicksal einer Familie. Jeder der drei Beteiligten 
eS an^ers* Jeder der drei Menschen hat einen anderen 

lüssel gefunden. Keiner der drei fand einen goldenen Schlüs
sel.

^er Junge glaubt den Schlüssel an sich selbst gefunden zu 

f” T* ZUr dienen. Er sucht den Schlüssel
ur ie Gegenwart. Die Freundin sollte sein Kästchen werden. 
rp.an<^ es nidit mehr.

le Mutter sucht den Schlüssel in der Vergangenheit. Sie 
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glaubt ihn in ihrem Mann gefunden zu haben, den sie gegen 
den Wunsch der Eltern geheiratet hat. Dieser Schlüssel paßte 
nicht. Ihr Kästchen ist das verlorene Gut und der Schoß der 
Eltern, ihre Jugend. Dort liegen für sie die köstlichen und wun
derbaren Sachen verborgen.

Der Vater findet als Schlüssel einen Wahlspruch: Gestern 
ist nichts, morgen ist alles. Sein Schlüssel soll ihm die Zukunft 
erschließen. Er nimmt an, daß sein Schlüssel zu mehreren Käst
chen paßt. Das zuerst gefundene verwirft er. Er übersieht, was 
darin liegt - den eigenen Sohn. Er findet ein zweites Kästchen, 
in dem er Köstlicheres vermutet. Wird morgen wirklich alles 
sein?

Der arme Junge, von dem das Märchen erzählt, ist nicht 
gestorben. So lebt er noch heute: ohne Zuhause, allein. ILr sucht, 
weil er so erfroren ist, sich ein bißchen zu wärmen. DieMutter 
und der Vater nennen ihn: mein Sohn. Aber keiner von beiden 
kann ihm beistehen. Die Mutter glaubt, für ihre Eltern sorgen 
zu müssen. Der Vater denkt an sich und seine junge Frau. Die 
Stiefmutter ist zwei Jahre älter als der Sohn. Sie kann ihm 
auch nicht helfen. Und die Freundin will nichts mehr von ihm 
wissen. Das ist die Geschichte eines dreiundzwanzigjährigen 
Jungen. Seine Kameraden nennen ihn den >Herrn Studen- 
ten<. -

In dem Märchen geht der Junge nicht nach Hause. Er will 
sich erst ein Feuer anmachen. Es wird nicht erzählt, ob es ihm 
gelingt, aber er findet einen goldenen Schlüssel und ein eisernes 
Kästchen. Nach längerer Suche findet er das Schlüsselloch und 
der Schlüssel paßt gerade.

Wie in dem Märchen leben heute die Jungen, die nicht mehr 
oder noch nicht nach Hause gehen können, und die in die Welt 
hinaus ziehen müssen. Sie sind, wie ihre Eltern, in Sorgen ver
strickt. Sie leben einsam. Sie verstehen einander nicht und sie 
verstehen sich selbst nicht. Die Eltern reden von gestern und 

* morgen,.aber sie erwarten, daß ihre Jungen verstehen, das 
Heute zu meistern.

Die Jungen, die nicht mehr Kind sein wollen, suchen. Sie, die 

nicht mehr Kind sein sollten, finden. Sie finden brennende 
Fragen des Alltags. Sie sammeln sie wie Holz. Sie laden sie 
sich auf. Sie möchten sich wärmen.

Sie erleben Winterzeiten des Lebens, Zeit zwischen den Zei
ten. Die Überwindung des Vergangenen kann für sie Vorbe
reitung für Kommendes werden. Die Zukunft ist für sie eine 
offene Frage. Unter der erstarrten Kruste mancher Jungen 

eimt neues Leben. Es kann nicht hervortreten, solange sie er
starrt sind - erstarrt zwischen den Ansichten, in der Wider
sprüchlichkeit derer, die sie erziehen.

Sie fliehen in die Welt. Sie versuchen, eigenwillig zu sein. 
« entdecken einen Schlüssel. Nur mancher findet auch das 

cnloß. Einige können sich einen neuen Raum erschließen. Aus 
lesem lernen sie, ihre Eltern mit anderen Augen zu sehen. Sie 
yagen sich: Denken Väter nur immer an sich selbst? Sorgen 

sie sich immer nur um Morgen? Lieben sie auch mich nur wie 
einen eigenen Zukunftsplan?

Ünd die Mütter? Hängen sie immer an dem Vergangenen? 
rauern sie nur dem Vergehenden nach? Liebt mich die Mutter 

^rklich oder liebt sie mich nur, weil ich ihr Kind bin - solange 
X(h ihr Kind bleibe?

Was ist mit mir selbst? Darf ich, wie die Mutter, weiter im 
estern leben? Soll ich, wie der Vater, nur an Morgen denken? 

iXdie Antwort: Nein! Beides kann und will ich nicht, 
möchte heute leben. Meine Zeit ist das Jetzt.

Ein junger Mensch sucht sich ein eigenes Haus zu bauen, 
r möchte sich wärmen. Er scharrt Verwelktes überholter Tra
ición fort. Er beschneidet die Illusionen seiner Zukunft. Er 

Schl"1’ *ndem er aufräumt, einen Schlüssel. Manchmal ist der 
ß - üssel golden. Der Besitz des Schlüssels kann allein nicht 

nedigen. Er sucht weiter. Er findet ein Kästchen. Oft scheint 
I ein unbedeutendes, eisernes Kästchen zu sein. Mancher

u eS Se* Wertlos und verwirft es. Wer sucht, entdeckt wo
es er au^sdiHeßen kann. Dreht er einmal herum, genügt 
fü nidit. Hat er vollends aufgeschlossen, erfährt er, was 

r Wunderbare Sachen in dem Kästchen liegen.
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Das Märchen von dem goldenen Schlüssel beginnt mit den 
Teilen. Ein Junge findet einen Schlüssel. Ihn entdeckt er zuerst. 
Der Surrende ist allein. Er findet Gegenstände und er erfindet 
Namen und Bezeichnungen für diese Gegenstände.

Jeden Menschen berührt das Märchen anders. Jeder liest für 
sich andere Entsprechungen heraus. Das gilt für das Märchen 
wie für das Leben.

Drei Menschen berichten von einem Schicksal. Jeder erkennt 
andere Entsprechungen. Das Schicksal, das jeder anders sieht, 
beginnt mit der liebenden Vereinigung zweier Menschen. Aus 
ihr erwächst ein Kind. Die Eltern gründen eine Familie.

Ein Krieg und seine Folgen beenden die Einheit. Die drei 
Menschen werden auseinander getrieben. Jeder der drei sucht 
seinen eigenen Weg zu finden. Jeder findet einen änderen 
Schlüssel und ein anderes Kästchen.

Der Vater folgt dem, was er als Realitätssinn bezeichnet. 
Er sagt von denen, die er verläßt, daß sie träumen und in einer 
Märchenwelt leben. Er denkt, Träume und Märchen seien 
Schäume.

Die Mutter kehrt zurück, woher sie kam. Der Schoß ihrer 
Familie ist ihr Lebensziel geblieben.

Der Junge will selbständig werden, weiß aber nicht, wie 
er es werden soll. Die Selbständigkeit ist sein gesetztes, aber 
nicht erreichtes Ziel.

Die Märchen beginnen: Es war einmal. Sie enden dort, wo 
das Leben beginnt. Das Schicksal der drei Menschen beginnt 
dort, wo ihr Märchen endet.

Was ist der goldene Schlüssel? Wo findet man das Schloß? 
Was liegt in der Verborgenheit des Kästchens? Nur der Mensch, 
der mehrfach umschließt, kann das Gesuchte finden. Schlüssel 
und Schloß müssen zueinander passen — wie die Sehnsucht zu 
dem Wesen und Herzen des anderen, mit dem zusammen der 

$ Einzelne und Vereinzelte erst wirklich Mensch sein kann.
Märchen sind keine Schäume. Märchen sind wahr. Wünsche 

werden durch Schlüssel erweckt. Der Schlüssel möchte erschlie
ßen. Das Schloß möchte erschlossen werden. Das Ziel der Suche 

ist der Inhalt des Kästchens. Ihn zu verwahren und ihn offen- 
undig zu machen, dienen Schlüssel und Schloß.
Am Anfang steht die Vereinigung der Teile. Aus Erkenntnis 

erschließt sich die Einheit in ihren Teilen. Das Eine - unteilbar 
^Individuum - ist das Ende des menschlichen Lebens. Er- 
® Eßender Schlüssel und erschlossenes Schloß lassen die köst- 
1 en und wunderbaren Sachen erschließen, die in dem Käst

en sind. Zwischen Anfang und Ende liegt das Leben des 
Menschen - in Beziehung.

Von dem Tischgen deck dich, dem Goldesel 
und dem Knüppel in dem Sack

da^L*611 Änfan8 und Ende, zwischen Geburt und Tod liegt 
$ eben des Menschen — in Beziehung.

Bez W1S<^lenmenscbEcher Bezug fordert Beziehungssetzung und 
Iich°^en^e^* Beziehungen überbrücken den zwischenmensch- 
Ab Abstand. Abstand wird gesetzt durch Entrückung und 

^eu8unß> Geburt, Reifung und Tod vollzieht sich in 
adigem Wandel zwischen Widerstand und Bezug.

ka eV°r ^er Mensch Ursachen und Wirkungen unterscheiden 
nn, kann er nicht wissen, daß die Geburt die Folge des 

^eugens ist und daß der Tod die Folge der Geburt sein muß. 
lieh en^en von Ursachen zu Wirkungen ist ein spätes mensch- 

es Denken. Davor denkt der Mensch an zufällig Zusam- 
^nfallendes.

Es war einmal der erste Mensch - die Mutter. Erst als der 
nach die Ursache der Geburt kannte, wurde der erste Mensch 

V°n der ersten Mutter der Welt erzählen die 

all^w/^k115 sPrachen alle Steine, sprach alles Holz, sprach 

aber ^SSer’ spradl die Erde* DIe erste Mutter der Welt war 
Sehr alt und sehr klug geworden. Sie war so klug gewor
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den, daß sie die Ameise nicht mehr fragte, sondern alles allein 
machte. — Als die erste Mutter der Welt so alt geworden 
war, gab es schon viele Dörfer und Orte und eine große Zahl 
von Menschen. Die erste Mutter der Welt wollte die Menschen 
aber trennen, denn je älter sie wurde, um so böser war sie.

Die erste Mutter der Welt hatte die Menschen gelehrt, 
Feuer und Steine nach den Orten zu bringen. Wollte man 
Steine in das Dorf bringen, so legte man einen großen Hau
fen zusammen, stellte sich darauf und sagte: »Trage midi in 
das Dorf«, und man hatte seine Steine dort, wo man sie haben 
wollte.

So hatte die erste Mutter der Welt die Menschen gelehrt, 
und so beherrschten die Menschen das Holz, die Steine, die 
Erde. Nur das Wasser beherrschten sie nicht. Als 'die erste 
Mutter nun aber eine alte böse Zauberin geworden war, wollte 
sie die Menschen glauben machen, sie habe alles gemacht. Und 
als die Menschen es nicht glaubten, wollte sie die Menschen 
trennen.«

Sie beleidigt das Holz. Das Holz trägt sie nicht mehr. Das 
Holz spricht auch nicht mehr. Seitdem müssen die Menschen 
das Holz selbst heimtragen.

»Da schalten die anderen Frauen und Männer. Es entstand 
ein großer Streit unter den Menschen. Es war der erste Streit. 
Die Menschen zankten, schimpften und bestritten sich. Ihre 
Sprache geriet in große Unordnung. Nach einiger Zeit ver
standen sie nicht mehr die Sprache der Nachbarn.1

So werden die Menschen uneinig untereinander, bis sich 
einige kluge Männer einfinden. Sie übernehmen die Führung 
„anstelle der ersten Mutter der Welt. Sie führen nach dem Rat 
der Ameise die Menschen. So entstehen die Mächte und Völ
ker. Die alten klugen Männer führen die einzelnen Völker, 
jedes an seinen Platz. Sie führen die Menschen in die sieben 
unbewohnten Länder der Erde. Dort findet jedes Volk seine 
eigene Sprache.

1 Volksmärchen der Kabylen: Der erste Streit und die Entstehung der Völ
ker. Bd. I, Nr. 9. Jena 1921.
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»So entstanden die sieben Sprachen.«
Und seitdem führen die Männer vor den Weibern und 

Müttern. Seitdem glaubt der Mann, er sei die Krone der 
Schöpfung.

Das Märchen der Kabylen erzählt, daß der Mann nur dann 
Mug ist, wenn er dem Rat der Ameise folgt. Die Ameise er
scheint als das weise Tier, denn sie lebt im Bau eines 
Staates.

In diesem Märchen ist die Ameise das kluge Tier. In einem 
anderen Märchen ist die Biene die Weiseste:

»Es war einmal ein Schuster, der hatte drei Söhne und eine 
lege; die Söhne mußten ihm beim Handwerk helfen und die 
lege mußte sie mit ihrer Milch ernähren. Damit sie nun alle 
a^e S111 saftig Futter bekäm, sollten die Söhne sie der Reihe 

nach auf die Weide führen. Der Älteste führt sie auf den 
lrchhof, ließ sie da herumspringen und fressen; am Abend, 

a s er heim wollte, fragte er: »Ziege bist du satt?< Die Ziege 
antwortete:

>I<h bin so satt,
»Nr 1C^ mag kein Blatt mehl meh!«
« f° komm nach Haus«, sagte er, zog sie in den Stall und 
S ^eSt’ Der alte Schuster wollte selbst sehen, ging in den 

a und fragte: »Ziege bist du satt?« Die Ziege antwortete: 
»Wovon sollt ich satt seyn?
nh sprang nur über Gräbelein
nnd fand kein einzig Blättelein: meh! meh!«

lo16 ^er ^dluster das hörte, glaubte er, sein Sohn habe ihn he
gen, ward zornig, sprang hinauf, nahm seinen Stock von der 
and und prügelte ihn fort.«

as Märchen berichtet weiter, wie tags darauf der zweite 
die Ziege auf die Weide führt. Alles wiederholt sich. Die 

^x®ge sagt draußen, sie sei satt. Angebunden im Stall, sagt sie, 
sie kein Blatt gefunden habe. Wieder wird der Vater zor- 

au!’ den Stock von der Wand und W den zweiten Sohn 
fiih ^ern ^aus' Dann muß der dritte Sohn die Ziege hinaus- 

ren. Ihm ergeht es wie seinen Brüdern. Auch er wird von 

17



dem Vater hinaus gejagt. Jetzt muß der alte Schuster seine 
Ziege selbst weiden.

Draußen fragt er die Ziege, ob sie satt sei. Sie sagt: Ja. Als 
er sie nochmals fragt im Stall, sagt sie: Nein. Wie der Sdiuster 
das hört, muß er einsehen, daß er seine drei Söhne unschuldig 
davongejagt hat. Jetzt ist er zornig über die Ziege, so zornig, 
daß er ihr den Kopf kahl rasiert und sie fortpeitscht.

Die Ziege läuft in eine Fuchshöhle und versteckt sich dort. 
Der Fuchs, der in seine Höhle möchte, bekommt Angst wegen 
der funkelnden Augen der Ziege. Einem Bären ergeht es ebenso. 
Da kommt eine Biene geflogen und sagt:

»>Ich bin ein geringes Tier, und ihr achtet mich nicht, vielleicht 
kann ich euch aber helfens Fliegt darauf in die Fuchshöhle 
und sticht die Ziege auf den platten rasierten Kopf, dà? springt 
sie auf, schreit meh! meh!, läuft fort, und niemand weiß bis auf 
den Tag wo sie hin gelaufen ist.«

Bei den Kabylen hilft die Ameise den Männern. In diesem 
Märchen hilft die Biene dem ängstlichen Fuchs und dem Bären. 
Dort hat die erste Mutter der Welt, die eine böse Zauberin 
geworden war, den Streit unter die Menschen gebracht. Hier 
hat die Ziege die Sprache verwirrt.

Wie ergeht es den Söhnen? Der Älteste geht zu einem Schrei
ner in die Lehre. Als seine Jahre um sind und er sich auf 
die Wanderschaft begeben will, gibt ihm sein Lehrherr ein 
Tischlein mit. Wenn er zu dem sagt: Tischgen deck dich! so ist 
es mit einem weißen Tuch bedeckt, ein silberner Teller steht 
da, silberne Messer und Gabel liegen dabei, und rund herum 
die schönsten Schüsseln voll Essen und Wein. Der zweite Sohn 

xgeht zu einem Müller. Als er ausgelernt hat, gibt ihm dieser 
einen Esel. So oft man zu dem sagt: Bricklebrit! fängt er an, 
Dukaten auszuspeien - hinten und vorn. Der dritte kommt 
zu einem Drechsler, der ihm, als er ausgelemt hat, einen Sack 

Q mit einem Knüppel darin gibt. So oft er spricht: Knüppel aus 
dem Sack! so springt der Knüppel heraus und tanzt unter den 
Leuten herum und schlägt sie erbärmlich.

Der Älteste zieht vergnügt mit seinem Tischlein in die Welt. 
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Wo er ist und sein >Tischgen deck dich!« sagt, hat er die präch
tigste Mahlzeit.

Der Zweite läßt sich fürstlich traktieren, und wenn die Rech
nung kommt, geht er in den Stall zu seinem Esel, sagt: >Brick- 
lebrit!< und hat mehr Dukaten als er brauchen kann.

Hintereinander kommen die beiden in ein Wirtshaus. Der 
irt sieht, was sie besitzen. Nachts, als der junge Schreiner 

schläft, vertauscht er das Tischgen deck dich gegen ein anderes, 
.as ebenso aussieht, aber ein gewöhnlicher Tisch ist. Auch der 
junge Müller übernachtet bei ihm, und als er schläft, bindet 

er Wirt sein Goldeselein los, stellt seinen Esel dafür hin und 
s etrügt auch ihn. Als die beiden nach Hause kommen, sehen 

aß man ihre erworbenen Schätze vertauscht hat, und sie 
s amen sich vor dem Vater.
B dritte aber, der Jüngste, hat gehört, wie es seinen 

ru ern bei dem habgierigen Wirt ergangen ist. Er zieht in 
as gleiche Wirtshaus. Der Wirt meint, aller guten Dinge sind 
rei» und will sich auch seinen Schatz holen.

Der Drechsler aber hatte seinen Sack unter sein Kopfkissen 
e egt, wie nun der Wirt kam und daran zog, sprach er: Knüp- 

W’ Sack, da fuhr der Knüppel aus dem Sack über den 
e irt er, tanzte mit ihm und prügelte ihn so erbärmlich, daß 

gern versprach das Tischgen deck dich und den Esel Brickle- 
b U\^le^er herauszugeben. Damit zog nun der Jüngste heim, 

achte alles seinem Vater und lebte mit ihm und seinen Brü- 
ern in Glück und Freude.«

^Es war einmal - da sprachen alle Steine, alles Holz, alles 

die IvT* SPrack Erde- Die erste Mutter der Welt hatte 
die F enscben gelehrt zu verstehen, was das Wasser, das Holz, 
Ver • 6 Und Tiere ausdrückten. Dann kam die Sprache in 
le ?¡l^rung- Es kam so weit, daß der eine verstand: Wir wol- 

leiben, wenn der andere sagte: Wir wollen gehen.
sta JWar e^nma^ ein Schuster mit seinen drei Söhnen, die ver
ruß en’ Ti Ziege sagte’ Dann gab es eine Sprachverwir- 

weil die Ziege draußen anders sprach als drinnen.
War einmal - so erzählen die einen -, daß die erste Mutter 

19



die Sprache verwirrt hat. Andere erzählen, daß der erste Va
ter die Sprache der Menschen durcheinander gebracht habe:

»ÜbeFdie Erde allhin war eine Mundart und einerlei Rede.« 
Dann haben die Menschen eine Stadt gebaut und einen Turm, 
sich einen Namen zu machen. Sie errichteten einen sieben
stufigen Turm - in Babel. Doch ER sprach:

»Heran! fahren wir nieder und vermengen wir dort 
ihre Mundart, 

daß sie nicht mehr vernehmen ein Mann den
Mund des Genossen.«

So entsteht die babylonische Sprachverwirrung.
Sieben Sprachen erdachten die Kabylen. Sieben Stufen hat 

der Turm von Babel. Sind das Mythen — sind es Märchen, die 
nur erzählen, wie es einmal war? - **

In meinem ersten Lebensjahr entpuppte sich mir die Welt. 
Ohne eigentliches Bewußtsein, ohne das zu wissen, was ich 
heute weiß, lebte ich in einer Einheit - einer participation 
mystique< - in und dann mit meiner Mutter. Meine Welt und 
die Mutter waren eins, ohne daß ich es wußte.

Dann entdeckte ich unter den Dingen, die mich umgaben, 
ohne daß ich sie wahrnahm, etwas, das meinen Hunger stillte, 
das meine hungrige Unlust in Lust wandeln konnte. Meine eine 
Welt teilte sich in ein Innen und ein Außen. Erst viel später 
erfuhr ich, daß die Quelle meiner Lust - die Mutter war. Mit 
dieser Erkenntnis teilte sich meine Welt, die bisher eins war. 
Die Mutter hat mich genährt. Wenn ich nicht schlief, war das 
alles, was ich von ihr wollte.

Die Mutter war für mich, was die Ziege im Märchen für 
den Schuster und seine drei Söhne ist. Sie sollte mich mit ihrer 
Milch ernähren.

Die Gestalt wurde immer deutlicher, je mehr mich die erste 
Mutter meiner Welt belehrte. Indem sie mich belehrte, wurde 
sie zu dem anderen Wesen, mit dem mich eine Beziehung ver
band. Ich wußte das nicht, aber es war so. Bis dahin war Ich- 
Es-Mutter-Welt eins. Es war eins für das, was ich heute mein 
Bewußtsein nenne. Mit dem Auftauchen der Gestalt, die spä

ter als Mutter erkenntlich wurde, spaltete sich diese Einheit. 
Zuerst erkannte ich, daß es etwas gab, das Nicht-Ich war. Dem 
gegenüber entstand mein Ich. Das erste mir bewußt werdende 
Nicht-Ich war die Mutter. Später wurde dieses Nicht-Ich zum 
Du schlechthin. So habe ich aus meiner Welt-Einheit die Mut
ter entbunden.

Das war zu einer Zeit, als ich die Welt mit dem Mund begriff. 
Alles versuchte ich in den Mund zu stecken. Es war eine Mund- 
Welt« Durch den Mund lernte ich unterscheiden. Ich unterschied 
Zwischen dem, was mir schmeckte und dem, was mir nicht 
schmeckte. Erst viel später erkannte ich, daß man zu dem,« was 
mir schmeckte, sagen konnte: Es sagt mir zu. Zu dem, was mir 
2usagte, sagte ich Ja. Zu dem, was mir nicht schmeckte, was 
®ir nicht zusagte, sagte ich: Nein. Dabei konnte ich Ja und 
?/ln noc^ niciit sagen. Ich konnte es auch noch nicht denken, 
ch konnte es aber, in meiner ersten Sprache, so ausdrücken, 
aß ein anderer es verstand.
Wenn ich schrie, sollte das heißen: Tischgen deck dich. Dann 
este sich das Tischlein für mich in der Weise, wie es mir gut 

.. en- mich Nährende verstand auch mein Nein. Allmäh- 
1 erfuhr ich auch selbst, wie mein Ja und Nein verstanden 

^2»rde. Behielt ich bei mir, was man mir gegeben hatte, wurde 
. ßel°bt. Was mir schmeckte, was mir zusagte und was ich 

melt, hieß also: Ja. Behielt ich es nicht und spie wieder aus, 
man mir gegeben hatte, weil es mir nicht zusagte, wurde 

, , beschimpft. Also hieß, was nicht zusagte und was ich nicht 
Nein.

Das ergab die Grundlage aller meiner späteren Spradien. 
em bekam auch die Bedeutung von schlecht. Ja bekam die Be- 

eutung von gut. Was ich nicht annehmen wollte oder konnte, 
war schlecht. Für mein Empfinden war damals Ja mit Gut eben- 
So Verknüpft wie Nein mit Schlecht.

Ohne es richtig zu wissen, ohne es anders als durch den 

ausdrücken zu können, lernte ich zu unterscheiden, 
k eille erste Unterscheidung hieß: Innen oder Außen. Weiter 
°nnte durch mich noch nichts geschehen. Innen war Einheit. 
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Außen war Zweiheit. Innen war gut. Außen war schlecht. Es 
geschah, ohne daß ich es denken und sagen konnte. Unter die
sen unnennbaren Erfahrungen wuchs mein Ich. -

Heute weiß ich, daß es davor umgekehrt war. Vor meiner 
ersten Entwicklungsphase - menschlich psychischer Entfaltung - 
bevor ich da war, gab es meine Geburt. Während meiner Ent
bindung erfuhr die Mutter, die eins mit mir war: Was außen 
ist - ist gut. In den letzten Wochen, bevor es soweit war, hatte 
sie genug von mir, in sich. Sie wollte mich von sich entbinden. 
Das war ihr Ja zu mir. Was sich nicht, noch nicht entbinden 
ließ, hieß: Nein.

Durch meine Entbindung aus der Mutter habe ich mein er
stes Paradies verloren. Beide, Mutter und Kind, mußten ihre 
paradiesische Gemeinschaft, in Einem zu sein, aufgeljgp. Die 
Geburt hat für die Mutter die Einheit gesprengt. Ich selbst konn
te den Verlust der Einheit erst entdecken, als ich in der Gestalt 
der Mutter mein erstes Nicht-Ich erkannte. Als es dann schon 
gegenüber dem Nicht-Ich ein Ich gab, wurde ich abgestillt. Da 
verlor ich mein Tischlein deck dich. -

Es folgte eine zweite Phase meiner Entwicklung. Da wurde 
alles anders. Irgendwie bestand noch die Mundwelt, aber neben 
ihr entstand eine andere, die immer mehr Formen annahm. 
Bisher hieß es für mich Ja, wenn ich das Essen behielt. Nein 
hieß, wenn ich das, was man mir geboten hatte, nicht annahm. 
Man hatte nichts anderes von mir verlangt als Essen und Trin
ken. Ein Nicht-Ich sorgte dafür, daß ich trocken und wohlig 
dort liegen konnte, wohin man mich gebettet hatte. Die Welt 
des Nicht-Ich war für mich spendend oder versagend. Jetzt tra
ten Forderungen auf, die an mein Ich gestellt wurden. Ich sollte 
Selbst sorgen, daß ich trocken bliebe. Jetzt sollte ich spenden. 
Ich sollte etwas »machen«.

Bisher hieß für mich Nein, wenn ich das, was in mir war, 
wieder hinausbeförderte. Jetzt sollte aus diesem Nein plötzlich 
ein Ja werden. Ich sollte auf ein Töpfchen gehen. Dort sollte 
ich etwas ausdrücken. So wurde aus der Mundwelt eine Töpf
chenwelt. Meine Sprache und Ausdrucksform kamen in eine 

erste Verwirrung. Aus dem Nicht-Ich war ein Du geworden. 
Von mir erwartete man, daß ich zweisprachig mich verständi
gen sollte. In der ersten Sprache hieß hergeben: Nein. In der 
^weiten Sprache hieß hergeben: Ja. Hatte ich etwas hergegeben, 
hatte ich gut gemacht. Ich konnte mich auch jetzt versagen und 
nichts machen, aber dann wurde ich geschimpft. Behalten hieß 
also jetzt: Nein. Ich mußte lernen, aus der ersten in die zweite 
Sprache zu übersetzen.

Wie konnte ich Ordnung in die Sprachverwirrung bringen? 
ergab sich für mich die Frage: Sollte es sich vorn und hinten 
verschiedene Bereiche handeln? Gab es da und dort unter

schiedliche Ausdrucksformen?
Leider kannte ich damals keine Märchen. Ich hätte lernen 

onnen, daß die Sprache des ersten Sohnes: Tischgen deck dich 
•J” . Und die Sprache des zweiten Sohnes: Bricklebrit. Hatte 

»ein Geschäft gemacht«, wurde es bestaunt. Eine Tante sprach 
“nnier von >dem goldigen Würstchen, das der Bubi gemacht 
ich^* k°nnte also, wie der Esel, Gold machen. Vorerst kam 

. ?XUr nur wie ein Esel vor, weil ich wie jener vom und hinten 
ni * unterscheiden konnte.

h klärte sich die Verwirrung. Ich lernte: Erstes Ja
1 t - vorn behalten. Zweites Ja heißt - hinten hergeben, 

rstes Nein heißt - vorn nicht behalten. Zweites Nein heißt: 
hlnten behalten.
I^^eute kenne ich die Geschichte der Kabylen. Damals erfuhr 
de an se^st» w*e die Sprache durch meine erste Mutter 

durcheinander geriet. Es wurde noch schwieriger. 
^uhsam hatte geiernt zu stehen Und zu gehen. Zuerst woll- 

^aS nicht. Liegen und einfach »Tischgen deck dich« zu 
solí61611’War viel bequemer. Als ich dann ständig etwas machen 
Vo J6* WaS &ar n^dlt wollte, entdeckte ich, daß ich nur da- 
e , au^en und mich verstecken konnte, wenn ich wußte, wie ich 

kann. Deshalb lernte ich es.
^ein ?2t hatte idi erfahren, daß außen - Ja und Innen - 
ich i Jetzt wurde wieder alles anders. Nochmal mußte 

^lernen. Lief ich nach außen, was doch Ja bedeuten muß- 
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te, hieß es jetzt: Das darfst du nicht. Kam ich, auf Rufen, nach 
Innen zurück, wurde ich gelobt, obwohl das doch eigentlich 
Nein bedeuten mußte.

Es gab also ein drittes Nein, ein drittes Ja. Wie sollte ich 
das einordnen? Wenn ich es so machte wie die Großen, war 
es verkehrt. Die durften davonlaufen, auch wenn es mir gar 
nicht paßte. Ich dagegen mußte zuhause bleiben, auch wenn ich 
fort wollte. Ich mußte mich daran gewöhnen, daß ich unten 
und sie oben verschiedene Wesen waren. Unten und oben gab 
es eine andere Sprache, galt das Nein anders und gab es ein 
anderes Ja. Da die Erwachsenen immer recht behielten, schien 
Oben - Ja zu heißen und Unten - Nein. Zu der ersten Unter
scheidung »innen oder außen<, zu der zweiten »vorn oder hin
ten« war eine dritte gekommen. Sie hieß: oben oder tsiten.

Ich versuchte die Erwachsenen nachzuahmen, obwohl ich im
mer dann, wenn es mir besonders gut gelungen schien, bestraft 
wurde. Die Erwachsenen reden ja immer anders, als sie es 
uns Kindern vormachen. Daran mußte ich mich gewöhnen. 
Heute weiß ich, daß man dieses Nachahmen imitieren nennt. 
Es hieß: Dein Vater macht das so und so. Also wollte ich es 
auch so machen. Ich identifizierte mich mit ihm. Das konnte 
ich zwar weder denken noch sagen, aber ich tat es und die 
Erwachsenen lachten darüber. Dann hieß es: Das hat er von 
dir. Das schien etwas Gutes zu sein.

Manchmal hat mich mein Vater verhauen. Meist hatte ich 
Ja verstanden, wenn er Nein gemeint hatte. Er nahm dazu den 
Stock von der Wand. Dadurch lernte ich, daß man sein Nein 
durch Schläge verstärken kann. Eines Tages war ich selbst so
weit, zuschlagen zu können. Das war meine jüngste Erfahrung. 
Ich schlug, wie der Jüngste im Märchen mit dem Knüppel, 
wenn ich Nein meinte und die anderen mich nicht verstehen 
wollten oder konnten.

§ Wie stark fühlte ich mich damals, als ich schon »ein kleiner 
Mann< war. So nannte mich die Muttter, wenn sie mich loben 
wollte. Ich wußte noch nicht, was ein Mann ist. Das mußte so 
etwas sein wie der Vater oder wie der Bäcker nebenan, der 

immer seine Frau schlug. Ich wußte es nicht, aber ich machte 
mir viele Gedanken darüber. Wenn ich einmal hingefallen war 
und weinte, hieß es: Du bist doch kein kleines Mädchen! Ein 
Mann weint nicht! - Also hörte ich auf zu weinen, denn ein 
Mann zu sein schien etwas besseres als ein kleines Mädchen. 
Dadurch erfuhr ich auch, daß ich beides sein konnte. Weinte 
ich, war ich ein Mädchen. Weinte ich nicht, wenn etwas weh 
tat, war ich ein Mann. So einfach schien das zu sein; Es war 
für mich nur sehr schwer einzusehen, warum Frauen und Mäd- 
chen schlecht, Männer und Buben gut seien. Ich wußte damals 
n°<h nicht, daß es Steigerungen, wie gut, besser, am besten, 
schlecht, schlechter, am schlechtesten gibt. Ich wußte noch nicht, 
daß besser nicht immer mehr als gut ist. Ich kannte nur ent
weder - oder. So hatte man es mir beigebracht. Ich konnte 
also noch nicht fragen: Warum muß ein Mann etwas besseres 
als eine Frau sein? Auch heute, wo ich so fragen könnte, ist 
mir diese oft gehörte Behauptung ein Rätsel. Früher, als ich - 
für mich selbst - der Älteste war, als ich über ein Tischgen 
deck dich verfügen konnte, schien mir die Frau gut und der 
Mann schlecht zu sein. Frau war meine erste Mutter. Sie gab 
mir zu essen. Das war gut. Sie lehrte mich, wie ich Hölzchen 
sammeln und mit den Bausteinen spielen konnte. Dann kam 
der Vater und forderte Gehorsam. Das war schlecht. Als ich 
min erfuhr, daß männlich besser als weiblich sei, hatte ich ge
rade den Knüppel in dem Sack entdeckt und erkannt, wie er 
aus dem Sack hinauskommen konnte. Es schien also gut zu sein, 
einen Knüppel zu besitzen. Ob Mädchen damit wohl schlechter 
bestellt sind? -

Jeder Mensch entdeckt die Welt draußen anders. Die Welt 
nimmt jeden Menschen anders auf. Für jeden geht das Zuhause 
anders verloren. Jeder läßt seine Kindheit auf andere Weise 
hinter sich. Zuhause und Kindheit aufzugeben ist ein Teil der 
menschlichen Lebens-auf-gabe. Das Ziel, die eigene Reifung 
Zu erreichen, ist der andere Teil der Aufgabe. Aufgabe fordert 
etWas aufzugeben, um etwas anderes erreichen zu können.

In dem einen Märchen findet der sammelnde Junge, was er
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nicht gesucht hat. Er findet den Schlüssel, das Kästchen und das 
Schlüsselloch zu-fällig. In dem anderen Märchen erhalten die 
drei Söhne ihren Lohn nach der Lehre. Der Älteste und der 
Zweite verlieren ihn wieder. Er wird ihnen von dem Wirt 
abgenommen. Das Tischlein deck dich und der Goldesel muß 
dem Menschen abgenommen werden, wenn er erwachsen wer
den soll. Er muß sie sich selbst wieder holen. Kann er das eine 
oder andere behalten, wird er den Knüppel in dem Sack nie 
entdecken. Warum sollte er auch? Wo der eine ist, wenn er 
sein »Tischgen deck dich«, sagt, hat er die prächtigste Mahlzeit. 
Der andere läßt sich fürstlich traktieren, und sowie die Rech
nung kommt, geht er in den Stall zu seinem Esel und sagt 
Bricfclebrit, da hat er mehr Dukaten, als er brauchen kann.

Es gibt Menschen, die nicht erwachsen werden köq^en. Es 
gibt Menschen, die nicht erwachsen werden wollen. Sie mußten 
nie draußen, wo es kalt ist, Holz auf einem Schlitten holen. 
Sie sind nicht aus dem Haus gejagt worden. Sie sind nicht fort
gelaufen. Sie bekommen zu Weihnachten, was sie sich wünschen. 
Ostern, zu ihrem Namens- oder Geburtstag werden ihnen gol
dene Eier ins Nest gelegt. Sie müssen ihre Wünsche nur äußern 
und schon haben sie mehr, als sie gebrauchen können. Ihnen 
kommen das Tischlein deck dich und der Goldesel nie abhanden.

»Ich wär ja blöd, wenn ich das nicht ausnützen würde<, sagt 
ein Jugendlicher im Wunderland. Was hält er von seinen El
tern? Liebt er sie mehr als die anderen die ihren, die nicht so 
verwöhnen? Achtet er sie mehr als jene die ihren? Er sagt: 
»Mein Vater ist ein alter Esel. Der soll nur das Geld spucken, 
er hat es ja. Meine Mutter ist eine dumme Ziege. Mit ihr kann 
man über nichts anderes reden als darüber, wie sie ihren letzten 
Urlaub verbracht hat und darüber, was es morgen zu essen 
gibt.<

Das ist kein Märchen. Das ist eine »neue Welle<, deren Erfolg 
$ als »dolce vita< empfunden wird. Darin steht das Tischlein deck 

dich immer bereit, und der Goldesel speit genügend Dukaten. 
Wer darin lebt, glaubt wie in einem Märchen zu leben, und 
wer nicht so leben kann, glaubt noch mehr, daß dieses Leben 

wie ein Märchen sei. Dieses Leben ist kein Märchen. Oft ist es 
ein Schwank, aber meist ist es eine Tragödie.

Wer den Knüppel nicht zuerst ungeschlechtlich entdecken 
Kann, hat keine Macht, sich gegen den Wirt, der ihm seine er
worbenen Schätze wieder abnehmen will, noch gegen jeden an
deren - auch nicht gegen sich selbst - zu wehren.

Viele Jugendliche entdecken den Knüppel in dem Sack. Wie 
geht ihr Leben dann weiter? Können sie zuhause bleiben? Eines 
Aages müssen sie wieder hinaus. In der weiten Welt wollen und 
tollen sie dem Neuen begegnen. Dort wollen und sollen sie das 
J-eben wagen. Manchmal müssen sie hinausgejagt werden. «Sie 

Offen nicht wie die Söhne des Schusters - aus Mißverständ- 
nissen - mit dem Stock gejagt werden, der den Jungen damit 
nor beweisen kann, daß sie noch unten sind und der Vater 

oen steht. Als den Eltern gleichwertige Menschen-Teile dürfen 
S*e ihre eigenen Ziele suchen und diesen entgegenstreben. Was 
Sle mitnehmen, ist ein Wissen, eine Erfahrung. Was sie - oft 
n°ch unbewußt - wissen, kann und soll im weiteren bewußt 
Werden.

Brüderchen und Schwesterchen

Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und 

Sagte: »seit butter todt ist, haben wir keine gute Stunde 
í£ehr, die Stiefmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu 

r kommen, stößt sie uns mit dem Fuß fort - wenn das unsere 
utter wüßte! Komm laß uns miteinander fortgehen.<«

•j, S° beginnt ein drittes Märchen - über Kinder. Sind Märchen 
taome? Ist das der Beginn eines wüsten Traumes?

£rVer Mensch, der Märchen erträumt, denkt wie ein Kind. 
1 \ ann erwachsen sein. Es gibt Menschen, die nicht vergessen 
j; wie es in ihnen und um sie als Kind ausgesehen hat.

8*bt Eltern, die von ihren Kindern lernen - ihre eigene Kind
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heit zu verstehen. Eine Großmutter, die ihren Enkeln Märchen 
erzählt, muß nicht wissen, worüber sie wirklich berichtet. Sie 
schaut in die großen Kinderaugen, die voller Erwartung 
auf sie gerichtet sind, und sie empfindet, daß sie wirkend 
erzählt.

Die Kinder lauschen mit offenen Ohren und Augen. Sie wol
len erfahren, wie es dem Brüderchen und Schwesterchen er
geht, die miteinander fortgegangen sind. Und was erfahren 
sie?

Sie erfahren, was in ihnen selbst vorgeht, auch wenn sie es 
noch nicht wissen, denken und sagen können. Was vorgeht, 
bleibt meist unbewußt, aber es geht vor. Das Kind versteht 
nicht so, wie der nachdenkende Erwachsene versteht. Es ver
steht mit einem anderen Verständnis, weil es einer^gnderen 
Standpunkt hat. Es nimmt das Gehörte in sich auf und bezieht 
das Vernommene auf sich. So erfährt es - unbewußt - wie es 
Menschen ergehen kann.

Ein Mensch vernimmt seine Träume. Er sieht, hört ohne 
verstehen zu können, was er gesehen und gehört hat. Ein 
Träumer schaut und vernimmt das >manifeste Traumbilds In 
ihm vollzieht sich der dátente Traum-Gehalt«, auch wenn er 
ihn nicht erfassen und ausdrücken kann. Manche lehnen des
halb ihre Träume ab. Sie sagen: Träume sind Schäume. So 
zu reden ist einfacher, als über sich selbst nachdenken zu müs
sen. Es ist sehr einfach, das Unsinn zu nennen, wofür der Sinn 
fehlt. Haben Märchen einen Sinn? Haben sie nur einen 
Sinn? -

Ein Mensch denkt über sein Leben nach: Wie war es früher? 
Hatte ich eine schwere Jugend? War es eine goldene Zeit? Hat
te ich eine Mutter oder war sie wie eine Stiefmutter, die mich 
schlug und mich mit dem Fuß fortstieß, wenn ich zu ihr kam? 
Zuerst hatte ich gelernt, daß man nach entweder-oder unter
scheiden müsse. Jetzt weiß ich, daß es auch Steigerungen gibt 
und Relationen - je nachdem. Früher dachte ich, es könne nur 
entweder gut oder schlecht gewesen sein. Jetzt kommen mir 
Zweifel. War es nicht nur einmal besser und dann wieder 

schlechter? War es je nur schlecht? War es je nur gut? Wer so 
denkt, fragt, grübelt, kommt ins Träumen:

Ein Mensch träumt von seiner Kindheit. Er erträumt sich 
drei Märchen. Er träumt von einem Schlitten, den er durch 
riefen Schnee zieht. Er will Holz nach Hause holen. Er friert 
Und möchte sich ein bißchen Feuer machen. Dann findet er 
einen Schlüssel und ein Kästchen. Er sucht das Schlüsselloch 
und siehe, der Schlüssel paßt gerad. Da schließt er auf. Er 
träumt von drei Brüdern, die sich ein Tischgen deck dich, einen 
Goldesel und einen Knüppel in dem Sack verdient haben. Er 
träumt von seinem Brüderchen, das ein Schwesterchen hat - 
°der war es ein Schwesterchen, das ein Brüderchen hatte?

Der so träumt, träumt wie ein Kind.
Ein Mensch träumt von seiner Kindheit. Er erträumt sich 

drei Märchen. Er träumt von einem Kästchen, das er findet und 
das er zu erschließen sucht. Es sind wunderbare Sachen darin, 

träumt von einer Ziege, die auf die Weide geführt wird, 
y° sie herumspringen kann. Aber immer wieder wird sie in 

e°i Stall festgeknüpft. Er träumt von einem Schwesterchen, 
as von seinem Brüderchen an der Hand genommen wird.
Der so träumt, träumt wie eine Frau.
Ein Mensch träumt von seiner Kindheit. Er erträumt sich 

rei Märchen. Er träumt von einem Jungen, der einen goldenen 
dilüssel findet. Er träumt von einem Mann, der seine drei 

. °hne belehrt und sie reich ausstattet. Aber er nimmt ihnen 
lrnrner wieder den Lohn ab, weil er ihn für sich selbst behalten 
föchte, und jagt die Söhne schließlich fort. Er träumt von einem 
"rüderchen, das sein Schwesterchen fest an die Hand nimmt 
und davon, daß er ein Tier wird, wenn er seinen Durst stillen 
Möchte.

Der so träumt, träumt wie ein Mann.
Ein Mensch träumt von seiner Kindheit. Er erträumt sich 

as Märchen von dem goldenen Schlüssel. Er erträumt sich das 
ätchen von dem Tischlein deck dich, dem Goldesel und dem 

j^üppel in dem Sack. Er erträumt sich das Märchen von 
Äderchen und Schwesterchen.
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Wer träumt wie ein Kind, wie eine Frau, wie ein Mann, 
der träumt wie ein Mensch.

Ein Mensch überdenkt, was er erfahren hat. Da kommt ihm 
zum Bewußtsein: Zuerst sah ich Dinge, die mich umgaben. Ich 
und meine Welt waren eins. Ich kannte keine Teile des Ganzen. 
Ich wußte nichts von der Leib-Seele-Geist-Einheit. Ich lebte 
diese Einheit - unbewußt - ohne sie zu kennen. Ich sah Gegen
stände, ohne sie erkennen oder benennen zu können. Ich kannte 
keine Unterschiede.

Auch die Mutter war zuerst nur einer der Gegenstände, die 
mich umgaben. Eines Tages, wohl in meinem zweiten Lebens
monat, hob sich für mich eine Gestalt aus den anderen Dingen 
heraus. Sie bestand aus Stirn, Nase und Augenpartie. Ihr gab 
ich meine erste Antwort - ein Lächeln.

Mein erstes Nicht-Ich war die Mutter. Das habe ich erst 
viel später eingesehen. Durch sie wurden die Gegenstände, die 
mich umgaben, beseelt. Durch sie belebten sich die Dinge. Die 
Gestalt des Nicht-Ich entpuppte sich als Mutter. Warum soll
ten nicht auch andere Gegenstände lebendig sein? Ich stieß mich 
an einem Tisch. Wenn ich ihn stoßen konnte, warum sollte 
nicht auch er stoßen können? >Pfui, du böser Tisch, warum 
hast du mich gestoßen?< habe ich ihn gefragt. Er gab mir keine 
Antwort.

Auch die Kabylen erzählen, daß im Anfang alle Steine, alles 
Holz, alles Wasser und die Erde sprechen konnten.

In dem Märchen vom goldenen Schlüssel zieht ein Junge hin
aus, um Holz zu holen. Er soll und will dann wieder nach 
Hause gehen. Das ist wie im Alltag. Ein Junge geht hinaus und 
kommt zurück. Draußen findet er etwas, sammelt es und bringt 
es nach Hause.

In dem Märchen vom Tischlein deck dich werden die Jungen 
aus dem Haus gejagt. Das verdanken sie der Ziege, deren 

Á Sprache sie nicht richtig verstehen. Draußen finden sie Lehr
meister. Sie lernen aus und erhalten ihren unterschiedlichen 
Lohn. Erst dann kehren sie nach Hause zurück.

Auch ich zog aus, die Welt der Unterschiede kennenzuler

nen: Da gab es Innen und Außen, Vorn und Hinten, Oben und 
Unten.

Während ich das erfuhr, wurde mir noch etwas anderes 
deutlich. Es gab sich bewegende und sich nicht bewegende Ge
genstände. Manche bewegten sich manchmal und manchmal wie
der nicht. Da war eine Schildkröte. Sie konnte laufen. Wenn 
ich sie anstieß, blieb sie liegen. Ließ ich sie eine Weile in Ruhe, 
lief sie wieder. Da war ein kleiner Esel. Wenn jemand an ihm 
herumdrehte, lief er. Nach einer Weile blieb er wieder stehen 
und rührte sich nicht mehr.

Wenn mein Vater seinen Nachmittagsschlaf hielt, sah er so 
schrecklich mit geschlossenen Augen aus. Ich bohrte mit meinem 
Finger in seine Augen. Dann machte er sie auf und bewegte 
S1ch wieder. Er schimpfte. Das machte aber nichts. Die Haupt
sache war, daß er wieder mit offenen Augen da war.

Als mein Großvater gestorben war, habe ich dasselbe bei ihm 
Ersucht. Ich wußte nicht, daß ein Mensch sterben kann. Der 
Großvater hat die Augen nicht mehr aufgemacht. Da bekam ich 
furchtbare Angst. Es war schrecklich unheimlich. Dann hat man 
^r gesagt, daß seine Seele im Himmel sei. Darunter konnte ich 
nur nichts vorstellen. Wenn keine Wolken am Himmel waren, 
uatte man seine Seele doch sehen müssen. Es gab also zwei 
Uimmel. Und es gab zwei Großväter. Es gab einen beweglichen 
Großvater mit Seele und einen unbeweglichen Großvater ohne 
Seele. So habe ich gelernt, daß bewegt - beseelt und unbewegt - 
unbeseelt heißt.

Noch gab es für mich keinen Unterschied zwischen Seele und 
Geist. Man sagte einmal, Großvater habe seinen Geist aufge- 
ßeben, ein andermal, seine Seele sei im Himmel. Ob die Großen 
yohl den Unterschied kannten? Später erfuhr ich, daß man die- 
Jeuigen, die glauben, daß alle Steine, alles Holz, alles Wasser, 

’ Was au^ der Erde ist, sprechen könne, Animisten nennt, 
lernte auch Spiritisten kennen, denen sich ein Geist - oder 

^ar es doch eine Seele? — durch das Rücken eines Tisches kund- 
p S*e sagten, daß nicht der Tisch selbst rücke. Der unsichtbare 

eist eines Verstorbenen veranlasse die Bewegung des Tisches. 
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Ich habe nie erfahren, ob sie nicht doch noch ein klein wenig 
so dachten wie ich damals, als ich den Tisch schalt, weil ich 
glaubte,, er habe mich gestoßen.

Ich habe gelernt, daß nur Pflanzen, Tiere und Menschen le
ben können. So wurde für mich lebendig, was sich wandelte. 
Ich sah, daß Leben wächst, gedeiht und vergeht. Damals begann 
ich zu ahnen, daß es im Leben - Sterben gibt.

In dem Märchen vom Brüderchen und Schwesterchen wird 
von diesem Ahnen erzählt:

»Sie gingen zusammen fort und kamen in einen großen Wald, 
da waren sie so traurig und so müde, daß sie sich in einen hoh
len Baum setzten und da Hungers sterben wollten. Sie schliefen 
zusammen ein.«

Wie bei den Kabylen spricht das Wasser noch -^ür das 
Schwesterchen. Das Brüderchen hört es nicht, versteht nicht, 
was das Wasser sagt:

»und wie sie am Morgen aufwachten, war die Sonne schon 
lange aufgestiegen. - »Schwesterchens sagte das Brüderchen 
nach einer Zeit, »mich dürstet so gewaltig, wenn ich ein Brünn
lein in der Nähe wüßte, ich ging hin und tränk einmal.. .<

Brüderchen kam bald mit dem Schwesterchen zu dem Brünn
lein und als er es so glitzerig über die Steine springen sah, ward 
seine Lust immer größer, und er wollte davon trinken. Aber 
dem Schwesterchen war Angst, es meinte das Brünnlein spräche 
im Rauschen und sagte: »wer mich trinkt, wird zum Reh
kälbchens«

In einer anderen Fassung wird von drei Brünnlein erzählt. 
Das erste sagt: »Wer aus mir trinkt, wird ein Tigers Das zwei
te sagt: »Wer aus mir trinkt, wird ein Wolfs Das dritte eist 
sagt: »Wer aus mir trinkt, wird ein Rehs

Die erste Fassung ist ursprünglicher: »Wer mich trinkt<, sagt 
das Rauschen. Da ist Schwesterchen Angst. Später heißt es: 

0 »Wer aus mir trinkts Da gibt es schon mehr Abstand von der 
Gefahr.'

Schwesterchen ist Angst. Brüderchen hat Lust. Auch Lust 
und Angst sind geschwisterlich verbunden. Davon erzählt das 

Märchen. Es berichtet von Lebensfreude und von Sterbensangst, 
von Lebenstrieb und Todesfurcht.

Das ist die Zeit der kindlichen Entwicklung, in der die Frage 
nach Sein oder Nichtsein, nach ewig gleichem Lebenskreislauf 
oder individuellem Lebensziel im Tod zu erstem Ahnen kommt. 
Es entsteht erstes Ahnen eines »Stirb und Werde«, Ahnen da
von, daß Reife soviel bedeutet wie ein Leben zu durchster
ben.

Es gibt schon vor dieser Zeit Angst und Furcht, Lust und 
Ereude, aber diese Empfindungen bleiben undiiferenzierbar.

Warum ist dem Schwesterchen Angst? Was ahnt sie?
»Brüderchen sagte: »seit die Mutter todt ist, haben wir keine 

gute Stunde mehr, die Stiefmutter schlägt uns alle Tage.<«
Deshalb sind die Kinder fortgelaufen. Es stellt sich heraus:
»Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe, und wie sie die 

ZWei Kinder hatte fortgehen sehen, war sie ihnen nachgegan- 
8en und hatte ein klares Brünnlein in der Nähe des Baums 
aus dem Felsen springen lassen, das sollte durch sein Rauschen 

le Kinder herbei locken und zum Trinken reizen, wer aber 
avon trank, der ward in ein Rehkälbchen verwandelt.«
Ist das nur ein Märchen?
Es ist eine Schilderung des Lebens, wie es wirklich ist. Da 

gibt es Verlockungen und Drohungen, die dem Menschen Freu
de und Furcht verheißen. Die Stiefmutter, die eine Hexe ist, 
gleicht der Schlange im Paradies.

Es gibt eine Zeit in der kindlichen Entwicklung, in der das 
Geborgensein zuhause ebenso bedrohlich wird wie die Gefahr, 
^e außer Haus lauert. Es gibt eine Zeit, in der das Draußen 
e enso verlockend erscheint, wie der Schutz daheim. Dann 
geht es den jungen Menschen so, wie die Kabylen erzählen.

Uter ihrer Wünsche sagt: »Wir wollen gehen«. Ein anderer ih- 
S. Wünsche warnt: »Wir wollen bleiben.« Es entsteht ein 

diwanken zwischen Zu- und Abwendung, zwischen vorwärts 
Und rückwärts.

Die Lust nach draußen wird immer größer. Die jungen Men- 
Scnen überhören die Angst. Sie stillen ihr Gelüsten - und wer
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den zu einem Tier - einem wilden wie ein Tiger oder ein Wolf, 
zu einem zahmen, wie ein Reh.

Ein«Mensch wird geboren. Er verliert das Paradies der Ein
heit in und mit seiner Mutter. Nach den ersten drei Phasen 
seiner psychischen Entwicklung erlebt er eine zweite Geburt. 
Sie erfolgt als eine seelische Entbindung. Nochmals verliert der 
Mensch ein Paradies. Die Spielzeit geht über in eine Lehrzeit. 
Das geschieht nicht so »pünktlich«, nicht so datierbar zu einer 
fest bestimmbaren Zeit wie die körperliche Geburt. Es ist ein 
allmähliches Vergehen des Gehabten und Werden des künftigen 
Seins. Es geschieht nicht mehr ohne Bewußtsein, sondern es 
prägt sich dem Unbewußten ebenso ein, wie es bewußt wird. 
Dabei werden die ersten geschlechtlichen Triebe bewußt, auch 
wenn der Jugendliche sie oft nicht als solche erkefÄen oder 
benennen kann. Zugleich tauchen Vorstellungen vom Sterben 
und Vergehen auf. Angst und Lust, Sterben und Leben werden 
geschwisterlich verbunden erkennbar.

Von der geschlechtlichen Lust und von der Sterbensangst er
zählt das Märchen von Brüderlein und Schwesterlein. Die 
Kinder wollen in dem hohlen Baum Hungers sterben. Mit dem 
Gefühl der Einsamkeit beginnt das Leben nach der seelischen 
Entbindung.

Der Individual-Phase folgt eine Kollektiv-Phase, in der die 
Jugendlichen Freundschaften, Gemeinschaften, Gesellschaften, 
Gruppen, Banden, Bünde und Verbände schließen.

Die Entwicklungsphasen, in denen der Wunsch zum Allein
sein und die Angst vor der Einsamkeit, die Sehnsucht nach 
einer Gemeinschaft und die Furcht vor der Vermassung be- 
wußt werden, scheinen oft mehr neben- als hintereinander ab
zulaufen. Das Märchen nennt ihre Reihenfolge. Es kennt die 
geschlechtlich differenzierte Tendenz zu der einen oder anderen 
Lebensweise.

Beide Lebenseinstellungen machen sich auch in politischen 
Auseinandersetzungen deutlich. Aus der Isolierungstendenz in 
der Individual-Phase heißt es: Das Individuum ist alles; die 
Gemeinschaft hat das Individuum zu fördern. Aus der Kom- 

^unions-Tendenz in der Kollektiv-Phase heißt es: Die Gemein
schaft ist alles - der Einzelne ist nichts.

Das Streben zur Individuation wird in der männlichen Ent
wicklung vordergründiger. Das Individuum ist eine männliche 
Entdeckung, und der Mann ist stolz auf seine Individualität. 
Der Wunsch zum Kollektiv wird in der weiblichen Entwick
lung offensichtlicher. Das Gebot der Gemeinschaft und der Glau
be an eine Gemeinschafts-Doktrin bestimmen im Matriarchat 
ünd in der Commune.

»Mich dürstet«, sagt Brüderchen - im Märchen.
»Warum - da wir doch Hungers sterben wollen?« fragt 

Schwesterchen.
Schwesterchen, verbunden mit der Natur, hört, was das 

Rauschen des Brünnleins sagt.
»»Ich höre nichts«, sagt das Brüderchen, >als wie das Wasser 

so lieblich rauscht, laß mich nur gehen!« Damit legte es sich nie
der, beugte sich herab und trank, und wie der erste Tropfen auf 
seine Lippen gekommen war, da lag ein Rehkälbchen an dem 
Brünnlein.«

Brüderchen folgt der eigenen Lust. Es überhört, was die 
^>8« ihm sagt. Es überhört das Wir und wird so zu einem 
Der. So erzählt das Märchen. -

Wie ist es im Leben? Für mich gab es zuerst mein Tischlein 
deck dich. Dann hatte ich den Goldesel entdeckt. Beides ging 
Verloren. Was wie Gold erschien, wurde zum Kot. Man hat 
nudi gelehrt, mich zu ekeln, und ich habe Angst erfahren. Ich 
krnte die Großen fürchten, die immer recht haben wollten, auch 
Wenn sie nicht recht hatten. Dann habe ich den Knüppel in 
dem Sack entdeckt und erfahren, wie ich ihn herauslassen kann.

Bis dahin spielte ich mit Buben und Mädchen. Es gab für 
keine Unterschiede des Geschlechts, sondern nur den Un

terschied von Überlegenen und Unterlegenen. Das waren meine 
ersten drei Erfahrungen. Dann kam ich in die Schule und mußte 
anderes lernen. Bis dahin waren sich wenigstens die Eltern meist 

wenn es Ja oder Nein hieß. Jetzt hatten auch noch andere 
badisene etwas zu sagen. Sie nannten sich erziehungsbe- 
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reditigt. Hieß es bisher: Wehr dich nur deiner Haut, durfte 
idi jetzt andere nicht schlagen. Idi zog den Schluß, daß man 
sich au^niemand verlassen kann. Ich lernte allein zu sein. Ich 
vertraute niemandem mehr. Es gab ein Sprichwort, das man 
mich gelehrt hatte: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich 
war sehr stolz auf mich, wenn ich etwas nicht erzählte, was ich 
so gerne erzählt hätte. Er macht gute Fortschritte, hieß es, wenn 
ich schwieg. Klappte es einmal mit der Versetzung in die näch
ste Schulklasse, wurde bald die Frage aufgeworfen, ob man 
mich nicht besser zurückversetzen solle.

Es galt also eine weitere Unterscheidung zu verstehen. Die 
erste Unterscheidung hieß: innen - außen; die zweite: vom - 
hinten; die dritte: oben - unten. Jetzt hieß es entweder vor
wärts oder rückwärts. Früher war es einmal gut, tfènn ich 
rückwärts »machte«. Jetzt sollte ich machen, daß es vorwärts 
ginge.

Dabei war sich meine Umgebung nicht einmal einig, wie es 
richtig sei. Die Eltern forderten, daß ich zuhause bleiben solle. 
Tat ich das, sagten die anderen, ich sei ein Muttersöhnchen. 
Das war also schlecht. Versuchte ich so oft und so lange wie 
möglich von zuhause fortzubleiben, fanden die Kameraden, daß 
ich Fortschritte mache. Zuhause dagegen hieß es: Er neigt zum 
Streunen. Wie ich es gemacht habe, war es entweder da oder 
dort falsch. So schloß ich mich ab - von denen zuhause und 
von den Kameraden. Je mehr mir das gelang, desto mehr spürte 
ich selbst, Fortschritte gemacht zu haben. Meine vierte Erfah
rung - vorwärts oder rückwärts - war verbunden mit einer 
Isolierung.

Eine Zeitlang ging das gut. Dann wurde es mir allein zu 
langweilig. Eine Gruppe von Jungen lockte. Bisher schien es 
besser, allein zu bleiben. Jetzt suchte ich die Gemeinschaft der 
anderen. Dort gab es gute und schlechte Kameraden. Mit den 

0 einen konnte man »Pferde stehlen«. Die waren richtig. Andere 
benahmen sich linkisch und machten nie mit, wenn es galt etwas 
»auszufressen«. Es gab also noch eine weitere, fünfte Unter
scheidung: Richtig oder linkisch; rechts oder links, als Zuwen- 

16

dung. Da gab es einige Streber, für die es weiter vorwärts oder 
rückwärts hieß. Die ließen wir links liegen, wenn wir sie nicht 
gerade brauchten, um von ihnen das Richtige abzuschreiben.

So war es - bei mir. - Das Märchen fährt fort, wie es ein
mal war:

»Das Schwesterchen weinte und weinte. - Nachdem es drei 
’Tage geweint, stand es auf, und sammelte die Binsen in dem 
Wald, und flocht ein weiches Seil daraus. Dann band es das 
Rehkälbchen daran und führte es mit sich.«

Jetzt hat Schwesterchen die Führung übernommen, das Schwe
sterchen, das »wir« gesagt hat. Die beiden leben lange Zeit im 
Wald. Eines Tages jagt der König und verirrt sich in dem 
Wald. Er entdeckt das Mädchen mit dem Rehkälbchen, ist er
staunt über ihre Schönheit und nimmt sie mit sich auf sein 
Schloß. Dort heiratet er sie.

Der Mensch, von dessen Entwicklung das Märchen erzählt, 
.t damit die dritte Phase seiner geistigen Entwicklung er

reicht, die Paarungs-Phase. In dieser Phase verbindet sich der 
•Mann dem Weib zu einem Paar. Es vereinen sich auch die 
eiden vorangehenden Tendenzen. Isolierungs-Wünsche und 

Communions-Wünsche ergänzen sich - in einer Koexistenz. Es 
ergänzen sich: Aktivität und Passivität, Dynamik und Statik, 
Schweifendes und Seßhaftes, kurz alles, was man gewohnt ist, 
als männliche und weibliche Eigenschaften anzusprechen. Sie 
Verbinden sich zu gegenseitiger Entwicklung und zu beiderseitig 
anregendem Widerspruch. -

Wie war es einmal? Ich hatte Kameraden gekannt, die ich 
ür richtig hielt und andere, die mir linkisch erschienen. Die 

eiI*en waren zahm, wie ein Reh. Die anderen waren wild, prü- 
Selten sich und beschimpften sich mit allen Tiemamen, die ihnen 
gerade zur Verfügung standen. Es wurden viele »Schweine- 
reien< gemacht. Wir hielten das damals für richtig.

Dann wurde eines Tages wieder alles anders. Von weitem 
atte ich ein Mädchen gesehen. Sie erschien mir ganz anders 

$,s alle anderen Mädchen, mit denen ich früher gespielt hatte. 
le war anders als die Kameraden. Sie war anders als die lin
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kischen Mädchen. Wenn ich sie sah, wurde die Welt lichter. 
Plötzlich hielt ich manches, was mir bisher recht schien, für 
falsch. Wieder mußte idi midi von Gewohnheiten trennen. Idi 
suchte mit ihr allein zu sein. Es war aber ein anderes Alleinsein 
als früher. Es war ein Alleinsein zu zweit. Bisher waren die 
Freundschaften und Kameradschaften ungezielt. Jetzt hatte ich 
ein festes Ziel gefunden.

In der Kopulations-Phase heißt es - als sechster Unterschei
dung: Gezielt oder ungezielt. Ein Ziel zu haben ist gut. Das 
Ziel heißt Ja zu einem Partner. Ungezielt zu leben heißt Nein 
zu einem Partner.

Die ersten drei Stufen meiner psychischen Entwicklung sind 
mir kaum erinnerlich. Heute weiß ich, daß sie mir meinen Le
bens-Raum, in dem ich leben konnte, erschlossen halfen. Auf 
den nächsten Stufen wurde mir die Zeit bewußt. Ich habe diese 
>Zeit< deutlicher im Gedächtnis behalten. Die Erinnerungen wa
ren bewußter zeitlich einzuordnen.
Es gab noch einiges Hin und Her. Eines Tages traf das Mäd
chen einen anderen, der ihr Lebensziel werden konnte. Ich war 
wiederum einsam. Ich fand zurück zu den Kameraden, aber 
es war anders mit ihnen geworden.

Dann begegnete sie mir, sie, in der alle anderen Mädchen, 
Frauen, Mütter und Schwestern vereinigt waren. Sie wurde 
mein Ziel. Wir haben geheiratet.

Und nochmals mußte ich umlernen. Ich wollte mit ihr allein 
sein - allein zu zweit. Ich glaubte, wir wären uns gegenseitig 
Ziel genug. Was wollten wir mehr? Da wünschte sie sich ein 
Kind. Sie sagte, nur ein Kind könne uns die Erfüllung des 
Lebens bringen. Wir sollten zu dritt sein. Es gab also noch einen 
weiteren, einen siebten Unterschied; der hieß: Erfüllt oder un
erfüllt. Ich mußte einsehen, daß erfüllt - Ja, und unerfüllt - 
Nein heißt.

0 Diese letzte Einsicht der menschlichen Entwicklung ergibt 
eine Dreiheit, die aus Mutter-Vater-Kind besteht. Das ist die 
siebte Stufe der Entwicklung.

Siebenmal haben wir ein anderes Nein und ein anderes Ja 

gelernt. Siebenmal war es jeweils ein anderes Nein und Ja. 
Sieben Sprachen mußten wir lernen. Siebenmal war etwas an
deres gut und etwas anderes schlecht. Das wußten wir alles 
nicht - damals. Wir konnten die Stufen nicht erkennen, wäh
rend wir sie betraten.

Es wurde das erste Kind geboren. Ihm folgte ein zweites. 
Es war ein Brüderlein und ein Schwesterlein. Erst an und von 
den Kindern lernten wir unsere Kindheit verstehen.. Erst sie, 
die Märchen und unsere Träume haben uns gezeigt, daß es so 
ist.

Das Märchen vom Brüderlein und Schwesterlein erzählt noch 
vieles andere, von einer richtigen und der falschen Braut und 
Wle die richtige Braut erlöst wird.

Schwesterchen, das Königin geworden war und der König, 
der sich mit ihr vermählt hat, bekommen ein Kind. Das Kind 
erfüllt die Wünsche auch dieses Paares.

Das Märchen endet - Ende gut, alles gut. Das Individuelle 
und das Kommunikative, dargestellt von dem Vertreter des 
Einzelwesens - Ich - und der Vertreterin der Gemeinschaft -

- leben neben- und miteinander. Sie erfreuen sich an dem 
Gemeinsamen, dem Kind.

»Die Hexe, die Verwirrung schaffen wollte, verbrennt - und 
Wle das Feuer sie verzehrte, da verwandelte sich das Rehkälb- 
chen, und Brüderchen und Schwesterchen waren wieder bei- 
Sammen und lebten glücklich ihr Lebelang.«
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II. KAPITEL: DER SOHN

Der Däumling

Sieben Sprachen erfährt der Mensch - gleichgültig ob sie be

wußt werden oder ihm unbewußt bleiben. Sieben Untersdiiede, 
sieben Mal ein anderes Ja und ein anderes Nein, begegnen ihm. 
Der Mensch beginnt klein und arm. Er wird groß und reich, 
V/enn er alle Stufen durchgestanden hat.

Die Jungen verlassen das Elternhaus. Sie setzen sich mit den 
Eltern auseinander. Sie begegnen der grausamen und bösen 
Welt und sie bestehen diese Welt. Auch davon erzählen die 
Märchen.

Und so leben sie noch heute - die jungen Helden: Ein junger 
Architekt ist einsam, ohne Freunde. Er leidet unter seiner Ein
samkeit und kann sie nicht ändern. Er fürchtet die Menschen 
Ur*d möchte seine Angst sprengen.

Er ist zuvorkommend und höflich, ein zuverlässiger Arbei- 
ter in seinem Büro, in dem er gut verdient. Er gilt als Einzel
gänger.

Eines Tages wird ihm für eine größere Arbeit eine Assisten
tin zugeteilt. Seitdem kann er nicht mehr richtig arbeiten. Er 
schildert das Mädchen als nett, lustig, hilfsbereit und nicht 
aufdringlich, so wie man sich eine gute Hilfe nur vorstellen 
könne. Aber er fühlt sich durch sie bedrängt, ist zerstreut, macht 
dauernd Fehler und fühlt sich noch unglücklicher als je zuvor. 
Es ist ihm nicht verständlich, warum das alles so ist. Was kann 
ihn veranlaßt haben, so menschenscheu zu werden?

Kurz mach der Zuteilung des Mädchens<, erzählt er, habe er 
einen Traum gehabt: >Ich habe in meinem Traum versucht, 
^Uch in dem hohlen Baum eines abgestorbenen Baumes wohn- 
uch einzurichten.<
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Das träumt ein tüchtiger junger Mann von seinem Leben. 
Es ist ein trauriges, einsames und beziehungsloses Leben. Sein 
Lebensbaum ist hohl. Darin versucht er sich einzurichten. Zu 
seinem'Traum sagt er: >So kann ich es mir vorstellen, wenn 
idi als Einziger einen Atomkrieg überstanden haben sollte.«

So stellt sich ein Mensch - als Individuum - sein Leben vor.
Er träumt einen zweiten Traum: >Ein Vogel streicht über den 

Boden hin und verschwindet hinter den Wurzeln eines großen 
Baumes. Idi gehe in meinem Traum auf den Baum zu und ent
decke dort ein Nest mit drei jungen Vögeln. Ein vierter liegt 
wie hilflos einen halben Meter vom Nest entfernt. Idi hebe 
den erschöpften Vogel auf und lege ihn in das Nest, obwohl 
ich befürchte, daß dadurch die Vogelmutter das Nest verlassen 
könnte. Er beginnt gleich mit den anderen bei der ^Iten zu 
säugen. Die Vogelmutter hat den Schnabel voller Futter.<

Wie leblos, aus der Einheit, aus dem Nest geworfen, fühlt 
sich das Individuum. Der Träumer ist kein Vogel, der sich in die 
Lüfte schwingt. Sein Nest ist unten, hinter den Wurzeln des 
großen Baumes. Er sucht, in seinem Traum, das verlorene Nest. 
Dorthin möchte er den erschöpften Vogel zurücklegen, aber er 
fürchtet zugleich, daß dann die Mutter das Nest verlassen wer
de, weil er den Ruch der Welt an sich trägt. Im Traum fällt 
ihm ein, von der Vogelmutter gesäugt zu werden. Im Traum 
hat sie den Schnabel voller Futter.1

Bald darauf hat er einen dritten Traum: >Ich tauche in einen 
See bis zum Grund und noch tiefer, bis in den Schlamm hinein 
und versuche dort zu verweilen.*

Sucht er seiner Entstehung auf den Grund zu kommen? Will 
er verweilen, wo er entstand? Er fragt: >Ist Ursprung auch 
Tod?«

Zurück in den Urschlamm, Zurückführung des Lebens in die 
Tiefen, in denen es begann - das ist ein Tod. Es ist der Tod 
aus einem Zurücksterben, als Auflösung im Nichts. Er ist als 
1 Die Wiedergabe des Traumes enthält eine Fehlleistung. Er erzählt nidit: bei 
der Alten zu saugen, sondern sagt: „säugen“. Dadurch wird die Kommuni
kation deutlich, in der das Kind die Mutter und nicht die Mutter das Kind 
befriedigt. 
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ein Tod in Zeitlosigkeit - als Verweilen in einem Ur-Raum - 
2u glauben. Das ist eine Form des frühen Glaubens.

Der Traum von dem See, auf dessen Grund im Schlamm 
ein Mensch verweilen möchte, ist einer der Träume des Men
schen, aus denen das Märchen von dem Storchen entstanden 
lst> der die Neugeborenen aus dem See oder dem Sumpf holt, 
um sie von dort den Müttern zu bringen.

Warum träumt ein Mensch von dieser Ur-Zeugung? Dem 
Träumer fällt dazu ein: >Ich möchte nicht geboren sein. Gebo
ten sein, heißt einsam sein. Bevor idi geboren wurde, gab es 
für mich keine Einsamkeit.* Und er fährt fort: >Ich fühle ¿mich 
v°n allem weit entfernt bis an den Rand der Welt. Wenn die 
Erde eine Scheibe wäre, dann stünde ich jetzt am äußersten 
Eand. Entfernt heißt für mich nicht nur entfernt von der Fa- 
n^lie, sondern ebenso entfernt von allen Bräuchen, auch von 
der Kirche, die Nest sein könnte. - Ich glaube, ich bin der vierte 
^°gel in meinem Traum.«

So träumt und denkt der Mensch - als Individuum -, der 
aus der Einheit, aus dem Ganzen herausgefallen ist. Er hat - 
ln seinem Bewußtsein - das Ganze geteilt und fühlt sich selbst 
nur als ein Teil. Er sinnt über den Sinn des Lebens. Er ersinnt 
Träume. Er ersinnt Märchen. Er ersinnt Träume aus Märchen 
ünd Märchen aus Träumen.

In seinem Sinnen entsteht die Welt neu. Sie soll wieder zu 
einer Einheit werden. In seinen Träumen ist der Mensch allein. 
Er ist Dichter, Regisseur, Darsteller und Zuschauer zugleich. 
Er ist Theater und Publikum in einem. Seine Träume zeigen, 
^ie er seine Welt erlebt.

Wünsche und Gegenwünsche tauchen auf: Er möchte allein 
sein und er fühlt sich wie leblos, wenn er allein ist. Er wünscht, 
v°n der Mutter gesäugt zu werden, und er fürchtet, daß die 
futter das Nest verläßt. Er fühlt sich allein und er sucht Be
gehungen zu anderen. Zugleich fürchtet er die Beziehungen und 
Mochte entrückt sein von all denen, die Forderungen an ihn 
Hellen könnten.

Wie konnte es dahin kommen? Er ist als einziger Sohn, aber 
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nicht einziges Kind einer weichen, gutmütigen Mutter und ei
nes strengen, hart strafenden Vaters aufgewachsen. Er fühlt sich 
als der Prügelknabe der Familie. Seine zwei Jahre ältere Schwe
ster dagegen sei der ausgemachte Liebling des Vaters. Die Mut
ter habe sich gegen den Vater und die Schwester nie durch
setzen können.

Er erzählt: >Der Vater hat zwei völlig verschiedene Seiten. 
Er ist ein Frauen-Mann. Deshalb liebt er auch die Schwester 
wie eine Freundin. Wenn sie etwas angestellt hat, bekomme 
ich die Prügel - bis heute. Dadurch ist sie heimtückisch gewor
den. Wenn sie etwas vom Vater wollte, hat sie mich bei ihm 
verpetzt. Dann erhielt sie was sie wollte, und ich wurde ge
schlagen. Der Vater liebte auch die Mutter, aber nur wenn sie 
nicht auf meiner Seite stand. Ich war immer allein csin einer 
bösen Welt.*

Als er zehn Jahre alt ist, wird er in ein Internat gebracht. 
»Seitdem bin ich ein Einzelgänger*, sagt er dazu. Später meint 
er: »Als ich sechs war, muß etwas zwischen mir und der Schwe
ster geschehen sein. Ich weiß nicht mehr, was damals los war. 
Ich weiß nur noch, daß mein Vater mich damals so verprügelt 
hat, daß ich bewußtlos war und einige Wochen im Bett liegen 
mußte. Man sagt, daß ich eine Gehirnerschütterung gehabt ha
be.*

Als Kind hatte er ein Lieblingsmärchen. Er nennt es: Das 
Märchen von dem armen Däumling. - Es gibt eine ganze Reihe 
von Märchen, die von dem Däumling erzählen, von dem, der 
durch seine Winzigkeit, Schlauheit, Frechheit, durch sein Prah
len, seine Unerschrockenheit und Unverfrorenheit seinen Weg 
macht und allen anderen unüberwindlich Scheinendes bewältigt. 
Bei vielen Völkern werden Märchen von dem Däumling er
zählt. Überall in der Welt scheint der Daumesdick eine wichtige 
Rolle zu spielen.

Welches dieser Märchen ist sein Lieblingsmärchen? Er erin
nert sich, daß der Däumling in seinem Märchen ein kleiner 
Schneider war. Er glaubt, daß er von einem Tier gefressen 
wurde, aber irgendwie wieder herausgekommen ist. - »Dann 

War noch etwas mit einem Räuber los, der Kinder fraß«, sagt 
er, »oder war es eine Hexe? - Vielleicht verwechsle ich das jetzt 
nùt dem Märchen von Hänsel und Gretel - oder werden auch 
bei dem Däumling die Kinder in den Wald geschickt und streu
en Kiesel, um den Weg nach Hause wieder zu finden? Ich weiß 
das alles nicht mehr. Nur eines weiß ich noch genau: Dem 
Däumling gelingt alles. Mir dagegen gelang nie etwas als ich 
noch klein war. Es hat mich sicher beruhigt, daß der Däumling 
2ürn Schluß heil heraus kam.*

In seiner Erinnerung überschneiden sich zwei Märchen: 
Daumerlings Wanderschaft ist das eine. Das andere erzählt, 
Wie der Däumling zu dem Menschenfresser kam.

Daumerling ist ein Schneidersohn, nicht größer als ein Dau- 
nien geraten. Deshalb wurde er Daumerling genannt. Er sagt 
Zu seinem Vater:

* Vater, ich will auf die Wanderschaft gehen.*
, Er zieht in die Welt hinaus und kommt bei einem Meister 
111 die Lehre. Da ist ihm aber das Essen zu schlecht.

»Kartoffel zu viel, Fleisch zu wenig,
Adies Herr Kartoffelkönig* - schreibt er an die Türe und 

Seht fort. Er wandert weiter und kommt in einen großen Wald. 
Da begegnet ihm ein Haufen Räuber, die wollen des Königs 
^diatz bestehlen. Als sie den Daumerling sehen, glauben sie, 
er könne ihnen beistehen. Er hilft ihnen, indem er durch eine 
Eitze in der Tür in die Schatzkammer kommt und viele Taler 
aUs dem Fenster zu den Räubern hinauswirft. Die Räuber lo
ben ihn gewaltig und möchten ihn zu ihrem Hauptmann ma- 
cben. Er will aber nicht. So teilen sie die Beute, und er erhält 
einen Kreuzer, weil er nicht mehr bei sich tragen kann.
. Er nimmt den Weg wieder zwischen die Beine, und verdingt 

Slch als Hausknecht in einem Gasthof.
*Die Mägde konnten es aber nicht leiden, weil er alles sah, 

^as sie im Haus heimlich hielten, ohne daß sie es merkten, 
Ul*d sie darnach angab, und hätten ihm gern einen Schabernack 
apgethan. Als er daher einmal in der Wiese spazieren ging, wo 
eioe mähte, mähte sie es mit dem Gras zusammen, und warf 
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es daheim den Kühen vor, und die schwarze schiudete es mit 
hinunter.«

Am anderen Tag wird die Kuh geschlachtet. Er kommt unter 
das Wurstfleisdi. Die Wurst wird geräudiert. Er muß hängen 
bis zum Winter. Die Wurst soll angeschnitten werden. Sein 
Quartier wird angesdmitten und er springt hinaus und läuft 
davon. Endlich kommt er wieder nach Hause.

Das andere Märchen erzählt von dem Däumling, der zu dem 
Menschenfresser kommt.1 Es ist das Märchen, in dem sich die 
von dem Architekten erlebte Welt, seine Wünsche und Gegen
wünsche widerspiegeln. Das Märdien kommt ihm vor wie ein 
eigener Traum.

»Es war einmal ein Holzhacker und eine Holzhackerin, die 
hatten sieben kleine Kinder, lauter Buben. Der älteste'war erst 
zehn und der jüngste sieben Jahre alt. Man könnte sida wun
dern, daß der Holzhacker in so kurzer Zeit so viele Kinder 
hatte, aber seine Frau war flink bei diesem Geschäft und bekam 
immer gleich zwei auf einmal.«

>Das ist mein Märchens sagt der Architekt. >Ich habe mich 
immer gewundert, wie das aufgeht. Wenn sie immer gleich zwei 
bekommt, ist das siebte doch allein gekommene -

Sieben Stufen muß ein Kind erklimmen, um erwadisen zu 
werden. Sieben Sprachen muß es lernen. Siebenmal lernt es ein 
anderes Nein und ein anderes Ja. Die siebte Stufe ist das Ziel. 
Wer sie erreicht, versteht sich als Erwachsener und versteht das 
Kind in sich.

Der Daumerling, der in die Welt hinaus will, kommt zu 
einer Meisterin, bei der sich das Tischlein nicht so deckt, wie 
er es wünscht. Essen und Trinken entscheiden, ob er bleibt oder 
niclit. Das ist die Entscheidung der Mundwelt, in der die Welt 
mit dem Mund begriffen wird.

Der Daumerling kommt zu den Räubern, die den König be
stehlen. Er wirft das Geld zu einem Fenster heraus. Er kann 
Gold machen, wie der Esel Bricklebritt. Das ist wie in der Töpf
chen-Welt des Kindes, in der das Kind etwas machen muß 
1 Der kleine Däumling - Französische Volksmärchen Nr. 28, 1923 

und etwas herausbefördern soll, was ihm wie ein Schatz er
scheint.

Der Daumerling kommt in ein Gasthaus, wo er alles sieht, 
was die Mägde heimlich halten. Er zeigt sie bei der Herrschaft 
an, wie die Schwester des Architekten ihn verpetzt hat. Er 
möchte die Mägde und die Mägde möchten ihn beherrschen. 
Das ist die Knüppelwelt des Märchens, in der man oben oder 
unten liegt, das Leben über-steht oder unter-liegt. Die Mägde 
Slegen, und der Daumerling wird von einem Rindvieh gefres
sen.

Märchen sind Träume. Träume sind wahr - für den Träu
mer. Märchen sind Träume der Völker. Sie sind Kollektiv
träume. Sie zeigen Bilder, die für viele zutreffen.

Nach den drei Entscheidungen, die der Mensch in der Mund
bit, der Topf-Welt und der Knüppel-Welt erfährt, muß er - 
Wle der Däumling - freiwillig oder gezwungen hinaus in die 
^clt. Er lernt allein zu sein, allein sich zu entscheiden - oder 
Cr lernt es nicht und versagt oder verzagt. Das Märchen fährt 
fort:

»Sie waren gar arm und ihre sieben Kinder waren ihnen 
sehr lästig, weil noch keines von ihnen sein Brot selber ver
dienen konnte. Was sie obendrein noch bekümmerte, war, daß 
der jüngste überaus zart war und kein Wort redete; sie hielten 
das für Dummheit, was dodi nur ein Zeichen für die Güte 
Seines Verstandes war. Er war winzig klein, und als er zur 
Welt kam, war er nicht länger als ein Daumen, weshalb man 
dm den kleinen Däumling nannte. Dies arme Kind war der 
prägelknabe des ganzen Hauses, und man gab ihm stets Un
echt. Gleidiwohl war er der schlauste und der gescheiteste von 
aden seinen Brüdern, und wenn er auch wenig redete, so hörte 
er um so mehr zu.«

Der Däumling verzagt nicht.
Der Architekt sagt dazu: >Genau so war es bei mir. Auch 

lch war der Prügelknabe für alles, was zuhause geschah. Ich 
konnte sagen, was ich wollte, immer war es falsch. So habe ich 
gelernt zu sdiweigen.<
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Das Märchen erzählt, wie ein schlimmes Jahr kommt und 
nichts mehr zu essen da ist. Der Holzhacker sagt zu seiner Frau:

»>Ich bin gesonnen, sie morgen in den Wald zu nehmen, um 
sie dort umkommen zu lassens - >Ach<, rief die Holzhackerin 
aus, >könntest du wirklich deine Kinder vorsätzlich im Stiche 
lassen?< Ihr Mann hielt ihr umsonst ihre große Armut vor, 
sie brachte es nicht über sich, einzuwilligen; sie war arm, aber 
sie war Mutter.«

>Auch das ist so, wie es bei uns war<, sagt der Träumer. >Die 
Mutter wollte mir oft helfen, aber der Vater bestand eigensinnig 
auf dem, was er sich ausgedacht hatte. Er hat beschlossen, mich 
mit zehn Jahren in das Internat zu stecken. Die Mutter hat 
sich lange dagegen gewehrt. Sie glaubte, ich sei dazu noch nicht 
alt genug.<

»Der kleine Däumling hörte alles, was sie sprachen, denn 
nachdem er von seinem Bett aus vernommen hatte, daß sie 
von wichtigen Dingen redeten, war er leise aufgestanden und 
unter den Schemel des Vaters gekrochen, um ihnen zuzuhören, 
ohne selbst gesehen zu werden. Dann legte er sich wieder ins 
Bett, fand aber während der ganzen übrigen Nacht keinen 
Schlaf mehr, da er darüber nachdachte, was er tun solle. Er 
stand früh am Morgen auf und ging zum Rand eines Baches, 
wo er seine Taschen mit weißen Kieselsteinen anfüllte -, - und 
dann kam er wieder nach Haus.«

In diesem Märchen will der Vater die Kinder los werden 
und die Mutter möchte es verhindern - wie in dem Schicksal 
des Architekten. Hänsel und Gretel dagegen werden von der 
Mutter aus dem Haus geschickt, und der Vater wehrt sich da
gegen.

Der Architekt hat einen weiteren Traum: >Ich habe geträumt, 
daß meine Mutter meine beiden Anzugtaschen mit Kieselsteinen 
füllt, damit mir das Gehen schwer werde.< Er sagt dazu: Edel
steine würde man gerne so zu sich stecken, auch wenn sie schwer 
zu tragen sind. Aber die Steine in meinem Traum hatten ein 
solches Gewicht, daß mir die Knie weich wurden, und Kiesel
steine haben keinen Wert, außer daß sie gut in der Hand liegen, 

damit man sie weit wegwerfen kann.< Er fragt: >Will die Mut
ter mich zurückhalten? Will sie verhindern, daß ich von ihr 
fortgehe?<

Das möchte die Mutter - in seinem Traum. Er möchte, daß 
die Mutter ihn zurückhält. Zugleich befürchtet er, daß es ihr 
nicht gelingen wird. Zu diesem Traum fällt ihm das Märchen 
v°n Hänsel und Gretel und sein früheres Lieblingsmärchen vom 
Meinen Däumling ein. - Auch Hänsel stellt fest, daß Edelsteine 
besser als Kieselsteine sind. Diese Einsicht ist die Folge seiner 
Entwicklung: Aus den Steinen, die man mit der Hand weg- 
Werfen kann, werden Edelsteine. Wer das nicht erkennt, ver
wirft sie weiter mit der Hand.

In dem Märchen vom Däumling werden - wie bei Hänsel 
nnd Gretel-die Kinder in den Wald geführt. Der kleine Däum- 
lng kennzeichnet den Weg mit den Kieselsteinen, so finden 
le Kinder auch den Rückweg wieder. Zuerst herrscht eine gro- 
7 Freude. Als es wieder einmal nichts zu essen gibt, werden 
le Kinder nochmals hinausgeführt. Jetzt finden sie nicht mehr 

^urück. Wie Hänsel, kann auch der Däumling beim zweiten 
ial keine Kieselsteine mehr holen und das Brot, das er ver- 

öCreut, haben die Vögel gefressen. Als die Kinder nicht mehr 
Reiter wissen, klettert der Däumling auf einen hohen Baum. 

r entdeckt in der Ferne ein Licht. Die Kinder folgen der Ridi- 
tUng und kommen zu einem Haus.

»Sie klopften an eine Türe, da kam eine biedere Frau und 
pachte ihnen auf. Sie fragte, was sie begehrten, und der kleine 
Däumling gab zur Antwort, sie wären arme Kinder und hätten 
Slch im Walde verirrt, und sie bäten, ihnen aus Barmherzigkeit 
e,n Nachtlager zu geben. Als nun die Frau sah, wie herzig sie 

waren, fing sie zu weinen an und sagte: >Ach, ihr armen 
inder wo seid ihr hingeraten? Wißt ihr nicht, daß dies hier 
as Haus eines Menschenfressers ist, der die kleinen Kinder 

auffrißt?<«
Die gute Frau versteckt die Kinder, dodi es hilft nichts. Als 

1 er Menschenfresser nach Hause kommt, schnüffelt er rechts 
Ur*d links und entdeckt die Kinder bald.
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»Die armen Kinder fielen auf die Knie und flehten um Er
barmen, aber sie hatten es mit dem grausamsten aller Menschen
fresser zu tun, der, weit entfernt, Mitleid zu haben, sie schon 
mit den Augen verschlang.«

Es gelingt der Frau ihn davon abzuhalten, die Kinder 
gleich zu schlachten. Sie bringt ihnen ein reichliches Abendbrot, 
aber sie können nichts herunterbringen, so voller Angst sind 
sie.

>Das ist ebenso wie es damals bei mir war, als mich mein 
Vater fast erschlugt sagt der Träumer. >Ich hatte solche Angst 
vor dem Vater, daß ich mich nichts mehr zu essen traute.<

»Der Menschenfresser hatte sieben Töchter, die nodi Kinder 
waren. Diese kleinen Menschenfresserinnen hatten samt und 
sonders eine schöne Gesichtsfarbe, weil sie wie ihr Vater von 
rohem Fleische lebten, aber sie hatten graue und kugelrunde 
Äuglein, eine krumme Nase und einen mächtig großen Mund 
mit langen, sehr spitzen und sehr weit auseinanderstehenden 
Zähnen. Sie waren noch nicht sehr bösartig, aber doch vielver
sprechend, denn sie bissen schon die kleinen Kinder, um ihnen 
das Blut auszusaugen. Man hatte sie frühzeitig ins Bett geschickt, 
und nun lagen sie alle sieben in einem großen Bett, und jede 
von ihnen hatte eine goldene Krone auf dem Kopfe. Im näm
lichen Zimmer stand ein zweites Bett von derselben Größe, 
in dieses Bett hieß das Weib des Menschenfressers die sieben 
kleinen Buben sich schlafen legen, worauf sie sich selber zu ih
rem Manne legte.«

»Jetzt, glaube ich, ahne ich, was damals los war<, sagt der 
Träumer. »Irgendwann hatte ich einmal merkwürdige Geräu
sche aus dem elterlichen Schlafzimmer gehört. Zu der gleichen 
Zeit muß ich entdeckt haben, daß meine Schwester und idi uns 
nicht nur in der Anerkennung unseres Vaters unterschieden. 
Idi hatte natürlich schon früher gesehen, daß sie anders gebaut 
war als ich, aber es hatte mich nicht interessiert. Einmal, als es 
sehr kalt war, bin ich nachts zu meiner Schwester ins Bett ge
krochen, um mich zu wärmen. Es ist bestimmt nichts geschehen. 
Als der Vater spät nach Hause kam, hat er midi im Bett der 

Schwester entdeckt. Er hat mich herausgerissen und mich fürch
terlich geprügelt. Ob das die Prügel waren, von denen ich be
wußtlos wurde, weiß ich nicht. Das kann auch ein anderes Mal 
gewesen sein. In dieser Zeit habe ich auch einmal meine Schwe
ster untersudit und festgestellt, daß idi dort einen Zipfel habe, 
wo bei ihr nichts war. Ob sie das dem Vater erzählt hat? Idi 
weiß es nidit. Damit müssen die Prügel aber Zusammenhängen. 
’s ist erstaunlich, worauf einen die Märdien alles bringen kön

nen^
»Der kleine Däumling, der wohl bemerkt hatte, daß die 

Ocuter des Mensdienfressers goldene Kronen auf den Köpfen 
^lugen und fürchtete, daß es den Mensdienfresser gereuen wür-

> sie nicht nodi am selbigen Abend umgebracht zu haben, 
stand gegen Mitternacht auf, nahm die Kappen seiner Brüder 
^nd die seinige und ging leise hin, um sie den sieben Töchtern 
^es Menschenfressers auf die Köpfe zu setzen, nadidem er ihnen 

le goldenen Kronen abgenommen hatte; diese setzte er nun 
^lnfn ßi'üdern und sich selber auf, damit der Mensdienfresser 

C1.C die Töchter und seine Töchter für die Buben halte, die 
l^lmbringen wollte. Die Sadie glückte so wie er es sidi gedacht 

sch^a^ltS £ereut es den Menschenfresser, daß er die Buben nidit 
in ¿n am Abend zuvor umgebracht hat. Er geht zu dem Bett, 

em er die Buben vermutet. Es ist stockfinster. Als er den 
^mdern an den Kopf greift, fühlt er die Kronen. Er geht zu

01 anderen Bett, fühlt die Kappen - oder Zipfelmützen, wie 
in einer anderen Fassung heißt - und sdineidet seinen sieben 

°^tern die Hälse ab.
b ^raumer sagt: »In meinem Märchenbuch haben die Bu- 
Zi { 'T^iniützen gehabt. - Das erinnert mich heute an mein

. e dien, von dem meine Mutter damals gesprodien hat. 
trullle S^wester hatte kein Zipfelchen. In meiner Vorstellung 
y Sle» wie die Töditer des Menschenfressers, eine Krone. Der 
I¿ter ^le^te s^e‘ Sie batte immer recht. Idi bekam die Prügel. 
WeiV^te dama^s viel lieber wie meine Schwester sein. Heute

1 Mi, daß s¡e so war, w¡e es ¿as Märchen erzählt: noch 
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nicht sehr bösartig, aber dodi vielversprediend. Auch sie hat 
gebissen.< Das Märchen fährt fort:

»Sobald der kleine Däumling den Menschenfresser schnarchen 
hörte, weckte er seine Brüder und hieß sie sich flink anziehen 
und ihm nachgehen. Sie schlichen sich leise in den Garten hinab 
und sprangen über die Mauer. Sie liefen schier die ganze Nadit 
hindurch, fortwährend zitternd und ohne zu wissen, wohin sie 
gingen.«

Dem Träumer fällt ein, wann er die Prügel bekam, von denen 
er ohnmächtig geworden war. Er hatte irgend etwas angestellt. 
Die Schwester wollte es dem Vater sagen. Da ist er davonge
laufen. Er sagt: >Ich habe mich in einem Keller verstedct und 
dort auch geschlafen. Es muß mich dann wohl jemand entdeckt 
haben. Ich wurde nach Hause zurückgebracht. Und da bekam 
ich die Schläge, die ich bis heute noch nicht vergessen habe.<

Dem Däumling im Märchen ergeht es besser. Ihm gelingt, 
was dem Träumer nicht gelang. Als der Menschenfresser am 
nächsten Morgen sieht was er angerichtet hat, nimmt er seine 
Siebenmeilenstiefel und läuft den Buben hinterher. Er gelangt

»endlich auf den Weg, den unsere armen Kinder einhertrot
teten, die nur noch zehn Schritte weit von der Behausung ihres 
Vaters entfernt waren. Sie sahen den Menschenfresser, der von 
Berg zu Berg sprang und über Flüsse setzte, so leicht, als über
schreite er den kleinsten Badi. Der kleine Däumling, der dicht 
bei der Stelle, wo sie gerade waren, eine Felsenhöhle wahrnahm, 
hieß seine sechs Brüder sich darin verstecken und schlüpfte 
selbst hinein, indem er immerzu ausspähte, was aus dem Men- 
sdienfresser würde. Dieser, der sich von dem weiten Wege, den 
er vergeblich gemacht hatte, sehr ermüdet fühlte, wollte Rast 
halten und kam durch Zufall auf den Felsen zu sitzen, unter 
dem die Büblein sich versteckt hatten. Da er vor Müdigkeit 
sich nicht mehr halten konnte, schlief er ein... Der kleine 
Däumling aber trat zum Mensdienfresser heran, zog ihm sachte 
die Stiefel aus und legte sie sich unverzüglich selber an. Die 
Stiefel waren sehr groß und sehr weit, aber da sie verhext 
waren, hatten sie die Gabe, sich je nach den Beinen dessen, der 

Sle anzog, zu vergrößern oder zu verkleinern, derart, daß sie 
so genau zu seinen Füßen und zu seinen Beinen paßten, als 
°b sie für ihn gemeint wären.«

’■Das ist wie verhext, wenn idi es mir genau überlege<, sagt 
der Träumer. >Ich bin Architekt, mein Vater hatte ein Bau- 
geschäft. Ich hoffte cs einmal übernehmen zu können, aber mein 
Filter gab es meiner Schwester und deren Mann, als sie hei- 
ratete. Mein Schwager ist Kaufmann, und der Vater meinte, 
das wäre für das Geschäft besser als ein Architekt. Ich mußte 
nilr dann mein Studium selbst verdienen und bekam nichts, 
außer dem, was mir die Mutter zusteckte.<

In dem Märchen macht es der Däumling geschickter.
’’ftr ging schnurstracks zur Behausung des Menschenfressers, 

" 0 er dessen Weib traf, wie sie bei ihren ermordeten Töchtern 
emte. >Euer Mann<, sagte der kleine Däumling zu ihr, >ist in 

§roßer Gefahr, denn er ist einer Räuberbande in die Hände
' len, und sie haben gesdiworen ihn umzubringen, wenn er 

1,c t all sein Gold und all sein Silber herausgäbe.<«
*Da sind ja auch die Räuber, an die ich midi erinnert habe<, 

^agt der Träumer. - Hat der Wunsch, daß es dem menschen- 
Cs$enden Vater so ergehen möge, diese Erinnerung wachge- 

oalten?
Märchen erzählt der Däumling der guten Frau des Men- 

]e enrressers> daß der unter die Räuber gefallene Mann im
2ten Augenblick, bevor er umgebracht werden sollte, ihn ent- 

k C*t’ ’hm die Siebenmeilenstiefel gegeben und ihn gebeten ha-
C’ Zu seiner Frau zu laufen. Sie solle ihm alles geben, was er 

an Barschaft besitzt, ohne das geringste zurückzuhalten.
gute Frau war sehr erschrocken, denn dieser Menschen- 

esser war der beste Ehemann, wenn er auch die kleinen Kin- 
der fraß.«

2 a^es heraus, und der Däumling kehrt nach Hause
nenUCk’ re^ beladen und mit den Siebenmeilenstiefeln, in de-

^er schneller ist, als je ein anderer sein konnte. -
Bäuß1 ^neider, der von der Kuh gefressen wird und die 

er> die den Schatz des Königs bestehlen - an die der Träu
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mer sich erinnert - stammen aus dem Märchen von Daumerlings 
Wanderschaft. Alles andere, was er erinnert, auch die Räuber, 
die der Däumling erfindet, um das Gut des Menschenfressers 
zu erlangen, ist dem Märchen von dem kleinen Däumling ent
nommen.

Dem Architekten fiel nur im Traum - oder in seinem Lieb
lingsmärchen — ein, daß es diese Räuber geben könne, die dem 
Vater das Messer an die Kehle setzen und ihn seiner Barschaft 
berauben. In Wirklichkeit mußte er selbst für sich sorgen. Er 
mußte aus dem Haus. Die Schwester sollte, auch als sie ver
heiratet war, zuhause bleiben.

Sie sind noch nicht gestorben. So leben sie noch heute - der 
Vater, der seine Kinder aus dem Haus schicht und der Men
schenfresser, der den Sohn umbringen möchte, weiktìr nur die 
Tochter liebt. Der Vater und der Menschenfresser sind die bei
den Seelen in der Brust des einen Mannes, von dem auch das 
Märchen erzählt, daß er der beste Ehemann war.

Jetzt weiß der Träumer, warum er plötzlich nicht mehr 
richtig arbeiten konnte, warum er zerstreut war, Fehler machte 
und sich noch viel unglücklicher fühlte als je zuvor. Die ihm 
zugeteilte Assistentin hat ihn an seine Schwester erinnert, die 
ihm nicht - wie das Schwesterchen dem Brüderchen - half, son
dern ihm zur lebensbedrohenden Gefahr geworden war.

Er stand am äußersten Rand der Scheibe - Erde - entfernt 
von Familie, allen Bräuchen und der Kirche, entfernt von al
lem, was ihm Nest sein konnte. Er sehnte sich nach einer Fa
milie und fürchtete sie zugleich. Er wünschte sich eine Partnerin 
- wie es die Mutter war und er hatte Angst vor der Partnerin, 
die wie die Schwester sein könnte.

Vieles, was er nicht wußte, hat ihm das Märchen gezeigt. 
Das Märchen allein konnte ihn nicht von allem befreien, was 
ihn bedrückte, aber es war ein gutes Heilmittel, das ihm half, 

Q seine Arbeit wieder aufzunehmen und das ihm seine Angst 
vor der mitarbeitenden Partnerin nahm.

Hans im Glück1

Märchen erzählen von Kindern, die erwachsen werden sollen. 
Sie erzählen von Eltern, die ihren Kindern dazu verhelfen und 
Sle erzählen von Erwachsenen, die Kinder nicht erwachsen 
lassen können. Sie erzählen von Jugendlichen, die sich die 
^¿lt erobern und von denen, die wünschen unmündig zu 
bleiben.

Der jugendliche Held ist allein. Er muß allein - oder als 
einziger Held für andere - die Gefahren bestehen. Immer ist 
er vor die Frage gestellt: Vorwärts oder zurück. Manchmal 
myß er entscheiden, ob er den rechten, den linken oder den 
Ritieren Weg gehen soll. Es wird auch von drei Brüdern er- 
^ählt, von denen jeder einen dieser drei Wege geht. Der letzte 
lst der Held, der richtig wählt. Auch auf die Frage: Vorwärts 
°der zurück, gibt es drei Antworten, von denen die Märchen 
Wählen.

pie Antwort: Vorwärts! findet der Däumling. Es wird er- 
^àhlt, so klein er war,

*er hatte aber Courage im Leibe und sagte zu seinem Vater: 
ater, idi soll und muß in die Welt hinaus.« — »Recht, mein 

°hn<, sprach der Alte, nahm eine lange Stopfnadel und machte 
Ì®1 Licht einen Knoten von Siegellack daran, »da hast du einen 

egen mit auf dem Weg.<«2
Line andere Antwort findet der, dessen Lieblingsmärchen 

. as von dem Däumling war. Ihm konnte nur im Traum - nur 
111 seinem Märchen - einfallen, seinen Weg wie der Däumling 

fachen. Er zieht wie jener in die Welt. Er kann sich dort, 
^le J*ener, durchsetzen. Aber man hat ihm keinen Degen auf 
euien Weg mitgegeben. Er kann sich nicht durchschlagen. Er 

t at Angst vor den Menschen. Deshalb sehnt und träumt er 
der.äpjHd die meisten hier genannten Märchen aus der Urfassung der »Kin- 
siQd n ^ausmärchen der Brüder Grimm«, herausg. v. Panzer, entnommen 

dieses Märchen aus der späteren Fassung »Grimms Kinder-und 
* »De be* Diederichs.

dineiders Daumerling Wanderschaft« - Urfassung 
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sich dorthin zurück, woher er kam. Ihn zieht es innerlich ebenso 
zurück, wie er äußerlich vorwärts zu drängen scheint. Er muß 
in Bewegungslosigkeit verharren. Er ist festgehalten - in Am
bivalenz — zwischen vorwärts und zurück.

Ein dritte Antwort findet Hans im Glück.1 Auch er zieht, 
wie jene, in die Welt hinaus und erhält seinen wohlverdienten 
Lohn, aber seine Sehnsucht nach Hause ist größer als jener 
Wunsch zum Vorwärtsstreben. Er entscheidet sich daher nach 
Hause zurückzukehren. Er verliert, was er gewonnen hat, weil 
er glaubt um so freier zu sein, je weniger ihn bindet. Das nennt 
er Glück.

»Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach 
er zu ihm >Herr meine Zeit ist um, nun wollte ich gern wieder 
heim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn.< DerHerr ant
wortete >du hast mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst 
war, so soll der Lohn sein«, und gab ihm ein Stüde Gold, das 
so groß als Hansens Kopf war. Hans zog sein Tüdilein aus 
der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die 
Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus.«

Hans weiß nichts von dem Wert dessen, was er gewonnen 
hat. Ihn drückt nur das Gewicht der Pfunde. Dieser Hans ist 
kein Hänsel, der richtig unterscheiden kann. Wenn Hänsel und 
Gretel die Edelsteine bei der- Hexe finden, sagt Hänsel: »Die 
sind noch besser als Kielesteine« und steckt in seine Taschen, 
was hinein will. Hans dagegen ist das Gold zu sdiwer. Als 
er so dahingeht, ein Bein vor das andere setzend, trabt ein 
Reiter an ihm vorbei.

»>Ach«, sprach Hans ganz laut, >was ist das Reiten ein schönes 
Ding! da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen 
Stein, spart die Schuh und kommt fort, er weiß nicht wie/ 
Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief »Ei Hans, 
warum läufst du auch zu Fuß?« - »Ich muß ja wohl«, antwortete 
er, >da habe ich einen Klumpen heimzutragen: es ist zwar Gold, 
aber ich kann den Kopf dabei nicht grad halten, auch drückt 
mir’s auf die Schulter.« - »Weißt du was«, sagte der Reiter, 
1 Das Märchen gibt cs erst in den späteren Sammlungen.
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>Wlr wollen tauschen: ich gebe dir mein Pferd, und du gibst 
nilr deinen Klumpen.« - >Von Herzen gern«, sprach Hans.«

Sie tauschen. Hans setzt sich auf das Pferd und reitet - hoch 
Zu Roß - davon. Als er aber schneller reiten möchte, wirft ihn 
das Pferd ab. Ein Bauer, der seine Kuh vor sich her treibt, 
fängt das Pferd wieder ein. Hans glaubt, die Kuh wäre besser 
als sein Pferd. Er sagt zu dem Bauern:

_ »»Da lob ich mir eine Kuh, da kann einer mit Gemächlichkeit 
hinterher gehen und hat obendrein seine Milch, Butter und 
Käse jeden Tag gewiß.««

Hans tauscht das Pferd gegen die Kuh. Doch beim Melken 
stellt er sich so dumm an, daß ihm die Kuh einen Tritt gibt, 
l^a kommt ein Metzger des Weges, der auf seinem Karren

Schwein fährt. Hans tauscht die Kuh gegen das Schwein. 
] ann kommt ein Bursch daher, der ihm einredet, das Schwein 
'°nne gestohlen sein. Der Bursch hat eine Gans unter dem Arm.

ans tauscht das Schwein gegen die Gans.
»Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein 

cherenschleifer mit seinem Karren, sein Rad schnurrte und er 
Sang dazu

»Ich schleife die Schere und drehe geschwind,
und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind.«

Hans blieb stehen und sah ihm zu; endlich redete er ihn an 
und sprach »Euch geht’s wohl, weil Ihr so lustig bei Eurem 
ScMeifen seid.« - »Ja«, antwortete der Scherenschleifer, »das 
Handwerk hat einen güldenen Boden. Ein rechter Schleifer ist 
ein Mann, der, sooft er in die Tasche greift, auch Geld darin 
findet.«

Hans erzählt dem Scherenschleifer, wie es ihm ergangen ist.
»»Ihr habt Euch jederzeit zu helfen gewußt«, sprach der 

cherenschleifer, »könnt Ihr’s nun dahin bringen, daß Ihr das 
cld in der Tasche springen hört, wenn Ihr aufsteht, so habt 
11 das Glück gemacht.« - »Wie soll ich das anfangen?« sprach 

. ans- >Ihr müßt ein Schleifer werden, wie idi; dazu gehört 
eigentlidi nidits, als ein Wetzstein, das andere findet sich schon 
A°n selbst.««
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Hans vertauscht die Gans gegen zwei Steine, die er sich auf
lädt. Mit vergnügtem Herzen geht er weiter. Da bekommt er 
Durst und will an einem Brunnen trinken. Er legt die Steine 
auf den Brunnenrand. Als er sich bückt, um zu trinken, stößt 
er versehentlich an die Steine und beide plumpsen hinab.

»>So glücklich wie ich<, rief er aus, >gibt es keinen Menschen 
unter der Sonne.< Mit leichtem Herzen und frei von aller Last 
sprang er nun fort, bis der daheim bei seiner Mutter war.«

So erzählt das Märchen. - Und so leben sie noch heute:
Ein junger Mann hat eine gute kaufmännische Ausbildung 

erfahren und anschließend als Vertreter gearbeitet. Er hat dabei 
gut verdient. Sein Vater war Fabrikant, der es zu etwas ge
bracht hatte. Er wünschte, daß sich sein Sohn mit der Tochter 
eines Geschäftsfreundes verheirate. Der junge Mann erzählt: 
>Vater wünschte die Vereinigung beider Geschäfte. Das Mäd
chen war einziges Kind. Wir verlobten uns, weil es die Väter 
wollten. Ich konnte aber mit ihr nichts anfangen. Sie lehnte jede 
Zärtlichkeit ab. Ich glaube, daß sie einfach nidit lieben konnte. 
Sie hat unsere Verlobung gelöst, als idi einmal versuchte, in
timer zu werdens -

Wie Hans im Glück wird er abgeworfen, als er schneller 
reiten will.

Kurz vor der Lösung dieser Verlobung stirbt sein Vater 
ganz plötzlich >aus heiterem HimmeL. Der junge Kaufmann 
beendet seine Reisetätigkeit, übernimmt die Fabrik und zieht 
zu seiner Mutter. Er gibt die kleine Wohnung auf, die er vor
her für sich eingerichtet hat - nachdem dort sein Versuch ge
scheitert ist, bei der Braut intimer zu werden. Seit dieser Ent
täuschung kann er sich nur sdiwer an andere Mensdien ansdilie- 
ßen.

Nun sucht ihm die Mutter >eine neue Braut<, von der er be
richtet: >Es war eine junge Witwe, die nach kurzer Ehe ihren 
Mann durdi einen Unfall verloren hatte. - Sie war das Gegen
teil meiner ersten Braut. Sie wünschte sich sehr bald intime 
Beziehungen. Dabei habe idi feststellen müssen, daß ich nicht 
konnte. Es ging einfach nicht. Ich habe angenommen, daß es 
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an ihr liegen müsse. Als ich ihr das vorhielt, lief sie davon und 
Wollte nichts mehr von mir wissen.« -

Wie Hans im Glück, stellt er sich so dumm an, daß er einen 
Tritt bekommt.

»Als ich das einem Freund erzählt habe<, fährt er fort, >der 
viel Glüdc bei Frauen hat, meinte der, ich hätte nur zu wenig 
Erfahrungen. Er könne mir zeigen, wie man mit Frauen um
gehen müsse. - Ich bin eine Zeitlang mit ihm herumgezogen. 
Durch ihn habe ich einige leichte Mädchen kennengelernt. Mit 
denen ging es. Aber ich fand, daß das eigentlich eine Schweine
rei ist.<

Wie Hans im Glück hat er die Kuh gegen ein Schwein ge
rauscht. Er tauscht auch das Schwein gegen eine Gans. -

»Vor einem Jahr habe ich ein Mädchen getroffen, das ich 
selbst heiraten wollte. Sie war ein sehr nettes Ding. Durch sie 
habe idi einen interessanten Künstler kennengelernt, der mir 
audi sehr gut gefiel. Er war ganz anders als meine bisherigen 
Bekannten. Er hielt nichts von Frauen, obwohl er auch hie und 
da eine hatte. Die meisten seien dumme Gänse. Als ich erfuhr, 
daß er auc|1 mjt jem Mädchen, durch das ich ihn kennenge- 
ernt hatte, etwas gehabt hat, habe ich sie laufen lassen.« -

Der Scherenschleifer sang:
»Ich schleife die Schere und drehe geschwind, 
und hänge mein Mänteldien nach dem Wind.<

Wie Hans im Glüdc hat der Brautsucher die Gans gegen ei- 
Uen Wetzstein getauscht. -

Jetzt ist er wieder allein. Der Künstler hat sich als ein 
Bebens-Künstler herausgestellt, der vom Pump lebt. Der Kauf
mann beendet seinen Lebensberidit:>Nach den schlechten Erfah- 
tungen, die ich mit Mensdien gemadit habe, traue ich niemand 
mehr.<

Biat er Erfahrungen mit Mensdien gemacht? Begegnete er 
den Menschen nicht vielmehr wie Gegenständen? Er nennt eine 
Semer Bräute >ein nettes Ding<. Er glaubt an sachlidie oder 
frische Eigenschaften, die er benützen kann. Wie konnte es 

anin kommen? Wie hat er gelernt die Mensdien zu sehen?
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Er hat einen Traum: >Ich war im Traum in einer Werkstatt 
und versuchte mein Glied, das vollständig von mir getrennt 
war, in einem Rohr festzuklemmen. Es fiel aber immer wieder 
durch. Neben mir stand mein Kamerad. Der gab mir das seine. 
Das konnte ich mit ein paar Hammerschlägen in das Rohr 
hineinschlagen. Es paßte gut und füllte das ganze Rohr aus.«

Der junge, im Beruf erfolgreiche Kaufmann will heiraten. 
Er hat Angst vor geschlechtlichen Beziehungen. Er glaubt, im
potent zu sein. Wie ist diese Angst entstanden?

Er hat einen anderen Traum: >Ich war in einem Schwimmbad. 
Im Becken lagen unter Wasser engumschlungene Pärchen. Ich 
war verwundert, daß sie so lange mit der Luft auskamen. Ich 
sprang in das Wasser und wollte einen schönen Sprung vor
führen. Es gelang mir aber nicht, weil ich ein Hemd anhatte. 
Ich zog das Hemd aus und wollte losschwimmen. Auch das 
konnte ich nicht, weil mich jemand an den Beinen festhielt. 
Als ich mich umsah, war es unser Schwimmlehrer.«

In beiden Träumen vergleicht er sich mit anderen. Er glaubt 
- wie Hans im Glück - daß andere können, was er nicht kann. 
Er sieht, daß andere »Gegenstände« besitzen, die er nicht hat. 
Er betrachtet die Teile und untersucht, wie sie zu handhaben 
sind. Anders kann er es sich nicht vorstellen, denn so hat er 
es gelernt.

Sein Vater hat ihm einmal geraten, sich gründlich umzuschau- 
en, bevor er heiratet. Das versucht er, aber seine Versuche schei
tern. Die Lebenspartner werden für ihn ausgesucht. Er sagt: 
>Es ging einfach nicht.« - Kann es denn einfach gehen? Zwischen
menschliche Beziehungen sind nicht einfach. Sie sind ziemlich 
kompliziert, auch wenn manche Menschen glauben, sie sich ein- 

> fach machen zu können.
Der Kaufmann träumt von seinem Kameraden, dem er die 

Bekanntschaft der »leichten Mädchen« verdankt, mit denen es 
q einfach ging. Von jenem sagt er: »Der hatte es leicht. Wenn 

ihm auf der Straße ein Mädchen gefiel, machte er sich an sie 
heran und hatte meist Erfolg dabei.« - Welchen Erfolg hatte 
er? - »Er konnte das Mädchen über kurz oder lang haben.«

Er kann sie haben. Kann er ihnen etwas sein? Was sind sie 
^ür ihn? - »Sie wollen ihren Spaß miteinander haben.« - Aus 
Langeweile wird Kurzweil. Mehr will er nicht. Menschliche 
Beziehungen sind nicht gefragt. Das ist einfach.

Vor vielen Jahren erzählten sich die TIM, ein Negerstamm 
m Togo, ein Märchen:

»Kudo, Finde und Labau machten einmal eine gemeinsame 
Wanderung. Sie gingen weit weg, um an einem fernen Platz 
Salz einzukaufen. Als sie dieses Geschäft vollendet hatten, 
pachten sie sich auch wieder gemeinsam auf den Rückweg, und 
jeder trug seine eigene Last Salz. Nach einiger Zeit begann es 
2u regnen. Kudo sagte zu den anderen: Es regnet, euer Salz 
wird naß werden und schmelzen, wenn ihr es auf den Köpfen 
tragt. Gebt es mir her. Seht, ich stecke mein Salz in meine Öff
nung. Da kann es nicht hereinregnen, und das Salz bleibt trok- 
ken. Finde sagte: Nimm mein Salz auch und bewahre es in 
deiner Öffnung, damit es nicht verregnet. Kudo nahm das 
Salz Findes. Kudo fragte Labau: Und du willst dein Salz ver
regnen lassen? Labau sagte: Laß nur! Labau trug sein Salz selbst 
Leiter.«

L>er Erzähler schließt:
»Daher kommt es, daß Finde immer Kudo sucht, weil sie 

den größten Leckerbissen hat, und daß Kudo immer von 
Binde Salz haben will, daß aber Labau gleichgültig daneben 
Bangt. «i

Die TIM bezeichnen mit Kudo - die Vagina, mit Finde - 
den Penis und mit Labau - das Skrotum. Ihr Märchen gibt 
den Teilen ein Eigenleben - wie der Traum des Kaufmanns 
Und wie es im Leben des Kameraden der Fall zu sein scheint. 
So sehen es Kinder und Jugendliche, die das Ganze noch nicht 
sehen können und die es sich einfach machen müssen. So schmie
ren sie es an die Wände — in Afrika und in Europa.

Die TIM haben sich auch ein Märchen erzählt, wie die Teile 
zum Ganzen gefunden haben:

.^/Volksdichtungen aus Oberguinea, Frobenius Bd I - Die Volksdichtung der 
Nr. 26, 1924.
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»Früher hatten die Frauen keine Kudo und die Männer 
keinen Finde. Eine alte Frau war einmal im Busch mit Holz
aufsammeln beschäftigt. Dabei fand sie eine Kudo. Sie brachte 
die Kudo auf den Markt, um sie zu verkaufen. Die Kudo ward 
zerschnitten. Die einzelnen Stücke wurden verkauft. Wer schnell 
kam, bekam eine große Kudo, wer langsam kam, fand nur noch 
kleine Stücke, die übriggeblieben waren. So kamen die Frauen 
zu ihren Geschlechsteilen, und so kommt es, daß die Geschlechts
teile verschieden groß sind. -

Spinne war einmal im Busch mit dem Suchen von Arznei
mitteln beschäftigt. Dabei fand er einen Finde. Er brachte den 
Finde auf den Markt, um ihn zu verkaufen. Der Finde ward 
zerschnitten...

Dasselbe wird auch vom Labau erzählt.«
So sah man es einmal. Der Mensch entdeckt die Teile vor 

dem Ganzen. Er kann nur Teile unterscheiden. Jedes Kind ent
deckt die Teile der Teile. Das Ganze kann es nicht kennen, wenn 
es so entdeckt. Kinder und Jugendliche machen sich Gedanken 
über die Teile und versuchen sie zusammenzusetzen. Das 
geht nicht einfach.

Auch der junge Kaufmann sieht - in seinem Traum - die 
Teile der Teile. Nur in seinem Traum konnte ihm einfallen, 
daß sein Glied vollständig von ihm getrennt sei. Nur im Traum 
konnte ihm einfallen, daß es ein von der Frau getrenntes Rohr 
gibt. Nicht nur im Traum dagegen fällt ihm ein, daß er ver
stümmelt sei. Seine Aufklärung hat ihn verstümmelt.

Was hat ihm sein Vater - aufklärend - gesagt? Er sagt: 
»Mein Vater hat mir geraten, immer Schutzmittel bei mir zu 
haben, damit ich keine Alimente bezahlen muß. - Ein ander- 
mal hat mein Vater mich gefragt, ob ich seinen Rat auch be
folge, denn ich müsse mich bei meinen Freundinnen vor Ge
schlechtskrankheiten hüten.*

Deshalb gelingt es ihm - in seinem Traum - nicht, einen 
schönen Sprung in das Becken vorzuführen. Ein Schutzmittel 
hindert ihn beim Schwimmen. Sein Lehrer hält ihn an den 
Beinen fest. Aus seiner Aufklärung hat er gelernt, die Teile 

von seinem Leib getrennt zu sehen, damit verbindliche Bezie
hungen vermieden werden.

So unterwiesen, kann ein Jugendlicher den Menschen als 
Ganzes nicht erkennen. Er sieht den Menschen geteilt. Die Teile 
des Menschen heißen: Weib, Mann und Kind. Dann erkennt 
er, daß der Teil, der Kind genannt wird, vermieden werden 
soll. Die beiden anderen Teile des Menschen werden weiter 
geteilt. Losgelöst von den Teilen — Weib und Mann — sind 
für ihn die Teile der Teile. Die losgelösten Teile passen — in 
seinem Traum — nicht zusammen. Anders sieht er es mit den 
Teilen seines Kameraden. Für jenen besteht der Mensch vor
züglich aus Geschlechtsteilen. Menschliche Beziehungen gibt es 
für jenen nicht. Für ihn ist nur eine beziehungslose geschlecht
liche Betätigung erstrebenswert.

Der Träumer erreicht, zu seinem Leidwesen, nur geschlechts
lose Beziehungen. Das nennt er »Impotenz*. Warum wird die 
Impotenz meist in diesem Sinn verstanden? Auch der so po- 
tent erscheinende Kamerad ist impotent. Er ist unvermögend, 
wirkliche menschliche Beziehungen herzustellen und zu er
leben.

Die Erziehung des Träumers erreicht mit seiner Impotenz, 
V^as sie anstrebt. Es soll vermieden werden, daß er wie sein 
Kamerad werde. Er wird anders. Er wird anders unvermögend. 
Sein Vater verstümmelt ihn - durch seine Aufklärung. Der 
Vater kennt nur eine mit Krankheit verbundene Geschlecht
lichkeit. Und er kann das Kind, als Folge der geschlechtlichen 
Beziehung, nur als Alimentenzahlung denken.

»Die Geschlechtlichkeit* ist etwas anderes. Ihr Wesen ist Ver
bindlichkeit, auch wenn jeder Mensch sie verschieden erlebt. Die 
Geschlechtlichkeit - Sexualität - wird ebenso in ihren Teilen 
begriffen, wie der Mensch sich selbst nur in seinen Teilen — als 
V^eib, als Mann und als Kind — erkennen kann. Diese Teile des 
Menschen werden durch die Geschlechtlichkeit mit- und anein
ander verbunden. Der Sinn der Geschlechtlichkeit ist die Ver
einigung der Teile - des Weibes, des Mannes und des Kindes - 
z«m Ganzen. Geschlechtlichkeit ist auch verantwortliche Liebe. 
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Sie kann es nur dann nicht sein, wenn sie in ihren Teilen und 
nicht als Ganzes gelebt wird.

Welche Teile der Geschlechtlichkeit gibt es? - Der eine er
kennt ausschließlich das Kind als Ziel der Geschlechtlichkeit. 
Ein anderer behauptet als Ziel der Geschlechtlichkeit den 
subjektiv erlebbaren Geschlechtsgenuß. Ein dritter nimmt an, 
daß das Ziel der Geschlechtlichkeit die zwischenmenschliche 
Beziehung sei, die man Liebe nennt.

Der Wunsch des Einzelnen - als Sexualerregung der 
Wunsch - zu einer Sexualbeziehung - zweier Subjekte, die nur 
versachlicht als Sexualobjekte angesehen werden können; und 
der Wunsch zu einer Vervollständigung des Paares durch das 
Kind - als dem Sexualerfolg - sind die Teile. Nur während 
der menschlichen Entwicklung und aus gestörter Senilität wer
den diese Teile unabhängig voneinander gelebt. Ziel der Ge
schlechtlichkeit ist, daß diese drei Teile der Sexualität sich ge
genseitig ergänzen.

Dieses Ziel sucht der Vater, der zur Impotenz erzieht, zu 
vermeiden. Die Paarung führt für ihn zur Krankheit. Der Er
folg der geschlechtlichen Verbindung, das Kind, ist für ihn mit 
einer Alimentenzahlung verknüpft. Er kennt nur den Ge
schlechts-Genuß, den er auch seinem Sohn empfiehlt.

Das Ziel der Geschlechtlichkeit ist die Vereinigung ihrer Teile 
und die Verbindung der Menschenteile zu dem ganzen Men
schen.

Erkenntnis fordert die Teilung des Ganzen. Erkenntnis for
dert auch Besinnung. Die Teilung des Menschen in gute und 
böse, in gefährliche und ungefährliche Teile ist nicht sinnvoll. 
Diese Teilung ist verführerisch und führt zur Angst. Eine Fol
ge dieser Angst ist das Ausweichen dorthin, wo es ungefähr
licher, angenehmer oder bequemer zu sein scheint. -

Hans im Glück weicht solange aus, bis er wieder dorthin 
gelangt, woher er kam. Der junge Kaufmann ist so erzogen 
worden, daß er ausweichen muß, bis er wieder dorthin gelangt, 
woher er gekommen ist.

Märchen und Träume sind besinnlicher als die Überlegungen 

und die scheinbare Überlegenheit des Verstandes. Der scharfe 
Verstand zerschneidet das Ganze oft mehr, als zu der Erkennt
nis und Einsicht in die Teile notwendig wäre. Das führt nicht 
zum Glück - des Hans.

Wer es sich so einfach machen möchte und wer so lange das 
angenehmer Scheinende gegen das Unbequeme eintauscht - 
Wle Hans im Glück — kommt zwar zu seiner Mutter zurück, 
aber er verspielt, was er gewonnen hat. Er kommt zwar in 
sem Vaterhaus zurück, aber er bleibt beziehungslos und einsam. 
Er fühlt sich glücklich, wenn ihn nichts mehr drückt und be
drückt und hat nichts, was ihm glücken könnte.

Hans im Glück wählt den Schein. Der Sinn seines Lebens 
lst ein Leicht-Sinn.

Märchen von einem, 
der auszog das Gruseln zu lernen

p.
•J^nisam zieht der jugendliche Held in die Welt hinaus. Er 
*ennt nicht Angst noch Gruseln. Er ist furchtlos und stolz. Er 
«at - wie der kleine Däumling - Courage im Leib oder findet 
T^ie der Hans im Glück - das, was er für Glück hält. Mancher 
Held kehrt, nachdem er sich bewiesen hat, wieder nach Hause 
*Urück, zurück in die Gemeinschaft, von der er ausgezogen ist 
°der aus der er fortgejagt wurde.

Andere ziehen in die Welt, ohne Helden zu sein. Sie wollen 
oder sie können keine Helden sein. Mit dem Helden gemeinsam 
baben sie das Gefühl der Einsamkeit, aber sie sind nicht stolz 

arauf. Sie haben wie jene die Gemeinschaft der Familie ver- 
°ren oder sie haben sie nie erlebt. Im Märchen wird davon 

eHählt.
ÄNun war ein junger Bursch, arm von Haus aus, der ge- 

adit: ich will mein Leben daran wagen, nichts zu verlieren, 
v*el £U gewinnen, was ist da lang zu besinnen!«
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Er hat von einem König gehört, dessen Tochter die schönste 
Jungfrau auf der Welt sei. Der König hat sie dem versprochen, 
der drei Nächte in seinem alten Schloß wacht. Es wird erzählt, 
wie der Bursch dorthin zieht und wie er die erste Nacht in dem 
verwünschten Schloß verbringt.

Das Märchen endet:
»Die anderen Nächte gings ebenso, aber er wußte schon, wie 

es anzugreifen war, und am vierten Tag ward ihm die schöne 
Königstochter gegeben.«

Das Märchen - Gut Kegel- und Kartenspiel - ist wie ein 
Wunschtraum nach einem Alltag, in dem ein Mensch Gruseliges 
gesehen hat, ohne es >wahr< zu nehmen. Es erzählt, wie ein 
Mensch gewinnt, was er sich wünscht. Die Leistung^ die dafür 
von ihm gefordert wird, ist nur angedeutet.

Wo ist das Gruselige im Alltag? Es erreicht den Menschen 
durch Sensationsmeldungen aus aller Welt: Abstürze von Flug
zeugen, Zusammenstöße von Zügen und Wagen, Putsche, Re
volutionen und Kriege, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen 
und Erdrutsche. In Kriminalromanen und -filmen gibt es Tote 
in Massen und zum Schluß kriegt er - sie. Jedermann findet 
entsetzlich aufregend, was alles geschieht. Er findet es ebenso 
entsetzlich - langweilig, wenn nichts geschehen ist. Jedermann 
möchte sich entsetzen bei Fußball, Rennen, Toto, Lotterie, 
Kartenspiel, Roulette und Wetten. Nichts ist zu verlieren, vieles 
gibt es zu gewinnen. Warum sollte man sich da lang be
sinnen?

Das Alltägliche des Märchens ist der Wunschtraum: ein we
nig Gruseln, aber nicht so viel, daß man vor Schreck erwachen 
müßte, und nicht zu wenig, damit man später berichten kann, 
was man alles überstanden hat. So sind die Wünsche des 
Menschen, der das Gruseln sucht, um es hinter sich zu bringen.

Das Märchen vom Karten- und Kegelspiel wurde später er
gänzt, bis es von dem erzählte, der auszog das Gruseln zu ler
nen.1 Hier will der Bursch anderes gewinnen. Ist es weniger,

1 Das »Märchen von einem, der auszog, das Fürditen zu lernen« heißt in der 
Urfassung »Gut Kegel- und Kartenspiel«. 
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ist es mehr als dort? Er will erfahren: Was ist Gruseln? Was 
Und wie ist das, von dem die anderen reden?

»>Immer sagen sie, es gruselt mir! es gruselt mir! mir gru- 
selt’s nicht: das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch 
nichts verstehe .<«

So spricht der, von dem alle glauben, er sei dumm und könne 
nichts begreifen und lernen. Sein Bruder ist anders. .

»Wenn nun etwas zu tun war, so mußte es der älteste allzeit 
ausrichten: hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der 
hJacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Kirchhof 
°der sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl >ach 
Uein Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir!< denn er fürch- 
tete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt 
Wurden, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zu
hörer manchmal, >ach, es gruselt mir!« Der jüngste saß in einer 
£(ke und hörte das mit an, und konnte nicht begreifen, was es 
heißen sollte.«

Wer nicht begreifen kann, was andere ergreift, möchte es er
fahren, noch dazu, wenn er deshalb für dumm gehalten wird.

Neugier treibt ihn dazu. Neugier entsteht aus dem Ver
gleich dessen, was ich habe, mit dem, über das ein anderer 
verfügt. Mit der Neugier beginnt der Mensch den Unter
schied zwischen sich selbst und dem - oder den - anderen zu 
erkennen.

Üas Märchen bezeichnet es als einen Fortschritt, wenn der 
^lensch sich gruseln kann, gegenüber dem Zustand, in dem 
einer sich noch nicht zu gruseln vermag. Der sich Gruselnde 
lst der Ältere. Der Jüngere ist der Neugierige, der sagt:

»Ich will gerne lernen; ja wenn’s anginge, so möchte ich 
err*en, daß mirs gruselte; davon verstehe idi noch gar nichts.«

Er wird vom Vater zum Küster gebracht, der verspricht, 
clern Lernbegierigen das Gruseln beizubringen. Er werde ihn 
Sd,on abhobeln.

L>er Küster verkleidet sich als Gespenst und will den Jungen 
Recken, doch der packt ihn und wirft ihn die Treppe des 
^ttchturms hinab. Das Gespenst bricht sich ein Bein.
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»»Ach<, sprach der Vater, >mit dir erleb idi nur Unglück, 
geh’ mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.<«

Er schickt ihn fort:
»>Lerne was du willst<, sprach der Vater, »mir ist alles einer

lei. Da hast du fünfzig Taler, damit geh in die weite Welt 
und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater 
ist, denn ich muß mich deiner schämen.<«

Verlassen von Vater und Mutter zieht er fort und wandert 
über Land. Und immer spricht er vor sich hin:

»»Wenn mir’s nur gruselte! wenn mir’s nur gruseltek Da 
kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge 
mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, daß 
man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zt^hm »siehst 
du, dort ist der Baum, wo siebene mit des Seilers Tochter 
Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen: setz dich 
darunter und warte bis die Nacht kommt, so wirst du schon 
das Gruseln lemen.<«

Der Junge setzt sich unter den Galgen. Er macht ein Feuer,
»aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, daß er trotz 

des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die 
Gehenkten gegeneinander stieß, daß sie sich hin und her be
wegten, so dachte er >du frierst unten beim Feuer, was mögen 
die da oben erst frieren und zappeln.<«

Er nimmt die Leiter, steigt hinauf und holt sie alle sieben her
unter. Dann setzt er sie alle um das Feuer rings herum. Sie 
können nicht aufpassen und ihre Lumpen fangen Feuer. Das 
ärgert ihn und er hängt sie, zur Strafe dafür, der Reihe nach 
wieder hinauf. Am anderen Morgen kommt der Mann, der ihm 
das Gruseln beibringen wollte und fragt ihn, ob er nun wisse, 
was er lernen wollte.

»»Nein, woher sollte ich’s wissen? die da droben haben das 
Maul nicht aufgetan und waren so dumm, daß sie die paar 
alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.<«

Da geht der Mann fort und sagt: »So einer ist mir noch nicht 
vorgekommen.<

Ist das ein Gruselmärchen? Ist es nicht viel mehr eine Ge

S(hichte, die einem Menschen noch nicht vor-gekommen ist? 
Gibt es das nur im Märchen?

Es gibt einen Bergsteiger, der nur seine Berge liebt. Er hat 
einen Traum: »Ich träume, daß unter einer galgenartigen Un
glücksstätte, an der schon seit zwei Jahren zwei aufgehängte 
Rädchen von dreizehn bis vierzehn Jahren hängen, einige Ar- 
eiter unter meiner Aufsicht Grünflächen anlegen. Da komme 

auf den Gedanken, die zur Warnung hängengebliebenen 
Mädchen von ihren Stricken abzunehmen und ihnen ein ordent- 
iches Begräbnis zu geben. Daß man nur so grausam sein konn

te u&d sie so lange hängen ließ. Das eine Mädchen kenne ich. 
Wle ich sie abnehme, rührt sie sich und spricht, nur kann sie 
Weder stehen noch sitzen. Wir legen die beiden Mädchen hin 
Ur*d wollen gleich wiederkommen, wenn wir alles Nötige ver- 
anlaßt haben. Die Sprechende meint, sie habe furchtbare Angst 
Ljf ^en Bekannten. In der Ewigkeit sei sie unbekannt gewesen, 
ch wundere mich, daß sie so wenig von drüben weiß. Bei mir 
«leim erinnere ich mich an das Leichengift, das mir anhaftet, 

ich wasche alle Lebensmittel. Als ich an die Unglücksstelle 
Zurück komme, liegt bei den halblebendigen Mädchen auch 
^ein Vater, der nur schwer hochkommt, obwohl er doch gar 
. ««t aufgehängt war. Beim Erwachen habe ich das Gefühl, 
Jei*ianden gerettet zu haben.<

Ist das ein Traum? Ist es ein Märchen? Kann das Märchen 
7°n dem, der auszog das Gruseln zu lernen, dem Träumer 

iren, seinen Traum zu verstehen? Kann dieser Traum und 
^as dem Träumer dazu einfällt dienen, den Sinn des Märchens 
emzusehen? Was bewegt den Menschen, der so träumt? Was 
geht in dem vor, der auszieht das Gruseln zu lernen?

. ’Traum und Märchen haben manches gemeinsam: Hier ist 
galgenartige Unglücksstätte, dort steht ein Galgen. Hier 

*ngen seit zwe¡ Jahren zwei Mädchen, dort hängen sieben 
der £enV°£el‘ Tüer wie dort hängen sie zur Warnung für an- 

^.^er Träumer fragt sich, wie man nur so grausam sein könne, 
le beiden Mädchen so lange hängen zu lassen. Wer hat sie 
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hingehängt und dann hängen lassen? Wer ist so grausam? Es 
ist sein eigener Traum. Er selbst muß der Grausame sein.

Im Märchen denkt der Junge daran, "wie die da oben erst 
friefèn müssen, wenn ihm schon beim Feuer unten nicht warm 
wird. Was weiß er von oben und unten? Was weiß er von hier 
und dort? Er weiß nichts von Werden und Vergehen, nichts 
von Sterben und Tod.

Was weiß der Träumer - in seinem Traum - davon? Er 
wundert sich nicht darüber, daß die Mädchen zwei Jahre am 
Galgen hängen können und nicht darüber, wie er das erfahren 
hat. Er wundert sich nicht darüber, daß sie sich gleich wieder 
rühren, wenn er sie herunter nimmt. Er wundert sich nicht, daß 
in seinem Traum jemand stirbt, in die Ewigkeit eingeht und 
von dort wieder zurückkehrt. Er wundert sich nur darüber, 
daß der, der von drüben kommt, so wenig von drüßen weiß.

Was ist für den Träumer drüben? Drüben ist das Mädchen. 
Drüben ist in seinem Traum Gegensatz zu bekannt, denn drü
ben ist man unbekannt. Was ist dann hier, was ist hüben? 
Hier gilt es alles Nötige zu veranlassen. Hier gibt es eine furcht
bare Angst vor den Bekannten. Hier - er nennt es: bei mir 
daheim1 — gibt es eine Erinnerung an Leichengift, das anhaftet.

Viel könnte zu diesem Traum einfallen - zur Unglücksstelle, 
wo er und die Arbeiter, die unter seiner Aufsicht stehen, die bei
den Mädchen, die weder stehen noch sitzen konnten, hingelegt 
haben und sie warten ließen, bis alles Nötige veranlaßt war. 
Wichtig und richtig kann nur sein, was ihm selbst dazu ein
fällt. Wer können die beiden Mädchen sein? Was haben sie mit 
dem Vater gemein, der zum Schluß bei den halblebendigen 
Mädchen liegt? Welches Schicksal hat der Träumer erlebt, daß 
er so träumen muß?

Kurz nach seiner Geburt ist seine Mutter gestorben. Die ihm 
unbekannte Mutter ist - drüben. Drei Jahre nach ihrem Tod 
hat der Vater das Dienstmädchen geheiratet, das bald darauf 
eine.Tochter bekam. Ein Jahr später wurde eine zweite Schwe
ster geboren. Sollten das die beiden Mädchen sein, von denen 
1 diez moi ~ bei mir — bedeutet »zuhause«. 

er die eine in seinem Traum zu kennen meint? Warum sind 
die Mädchen im Traum dreizehn bis vierzehn Jahre alt? Warum 
langen sie zwei Jahre lang an der galgenartigen Unglücks
stätte?

Als Siebzehnjähriger wird der Träumer für den Krieg ein
gezogen. Die beiden Schwestern waren damals dreizehn und 
vierzehn Jahre alt. Er kam nach Rußland und kehrte nach 
2wei Jahren, bei Kriegsende, schwer verwundet zurück. Trotz 
allem, was er erleben mußte, waren diese beiden Kriegsjahre - 
111 seiner Erinnerung — die schönste Zeit seines Lebens. Dort 
konnte er unter Kameraden sein.

In seinem Traum hängen die beiden Mädchen zur Warnung, 
^ovor soll er durch sie gewarnt werden? - Er fühlt sich zu 
Klause als der Prügelknabe. »Seit es die beiden Mädchen gibt, 
hin ich für meinen Vater der letzte Dreck. Die Stiefmutter hat 
^uch sowieso nie gemocht. Der Vater ist ein eigenwilliger, selbst
herrlicher Mann, der alles weiß, alles kann, alles bestimmt. Nie
mand darf ihm widersprechen. Alle müssen ihm folgen.«

Dem Träumer fällt ein, daß er sich als Kind immer gewünscht 
habe, ein Mädchen zu sein, da er annahm, als Mädchen würde 
der Vater ihn lieben.

In seinem Traum kommt er auf den Gedanken, die Mädchen 
v°n ihren Stricken abzunehmen. Warum nimmt er die Mäd- 
chen von den Stricken und nicht die Stricke von den Mädchen 
*h? Ist das ein Zeichen seiner Verstrickung? Welche Stricke 
hinden ihn an die Mädchen, daß er davon träumen muß, sie 
ahzunehmen?

< Als er verwundet aus dem Krieg zurück kam, hat er sich 
Ultht in das Lazarett begeben, sondern ist zurück, nach Hause, 
Zu seiner Familie gegangen. Die beiden Stiefschwestern, vor 
allem die ältere, haben ihn gepflegt. Fast ein Jahr konnte er 
>weder stehen noch sitzen«. Die Schwestern pflegten ihn »rüh- 
r®hd«. Damals hat er sich »furchtbar in die Schwester verliebt«, 
0 Vrohl er »gerade sie früher nie ausstehen konnte«.

In seinem Traum sollen, unter seiner Aufsicht, Grünflächen 
angelegt werden. Die neue Anlage seines grünenden Lebens 
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muß unter seiner Aufsicht geschaffen werden. Unter seiner Auf
sicht müssen seine »Lebens-Mittel« gereinigt werden. Er selbst 
muß von dem Leichengift, das ihm anhaftet, befreit werden. 
Seit sechzehn Jahren vergiften die Phantasien um die Schwester 
sein Leben.

Er sehnt sich nach Beziehungen zu einer Frau und kann sie 
nicht finden. Seine unkeuschen Phantasien sind Erinnerungen, 
die begraben werden müssen. Durch die Einsicht, die er beim 
Erwachen gewinnt, hat er das Gefühl, jemanden gerettet zu 
haben.

Der Träumer hat Angst. Der Träumer ist grausam. Im Wach
sein kennt er beides nicht. Es fällt ihm nur im Traum ein, daß 
er so ist. Sonst kann er keiner Fliege etwas zuleide tun. Jeder - 
auch er selbst - hält ihn für einen furchtlosen Bergsteiger.

Macht er seine Bergtouren, um das Gruseln zu lerff&i? Ergeht 
es ihm wie jenem, der auch keine Angst zeigte und der auszog, 
sie kennenzulernen?

Im Märchen grämt sich der Bursch, weil er durch niemand 
erfahren kann, was das Gruseln ist. Der Vater kann es ihm 
nicht sagen. Von einer Mutter ist nicht die Rede. Weder die 
mitternächtliche Stunde auf dem Totenacker noch das Gespenst 
in der Kirche oder die Toten am Galgen können ihm zeigen, 
was Gruseln ist.

So geht er in das verwünschte Schloß. Er hat sein Feuer, 
seine Drehbank und die Schnitzbank mit dem Messer. Mit die
sen Waffen kann er alles niederschlagen, was sich ihm in den 
Weg stellt. Mit dem Feuer kann er sich wärmen, wenn er allein 
ist.

In der ersten Nacht überwindet er die beiden Katzen, die 
( mit ihm spielen wollen und die vielen anderen Katzen und 

Hunde, die aus allen Ecken auf ihn zukommen. Auch das Bett, 
in dem es für ihn drunter und drüber geht, kann ihn nicht 
erschüttern.

Í »er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus 
und sagte >nun mag fahren wer Lust hat<, legte sich an sein 
Feuer und schlief, bis es Tag war.«
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In der zweiten Nacht fällt mit lautem Geschrei ein halber 
Mensch den Schornstein herab. Erst nach einer Weile folgt die 
andere Hälfte — und

»wie er sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zu
sammengefahren und saß da ein greulicher Mann auf seinem 
Platz. >So haben wir nicht gewettet«, sprach der Junge, »die 
ßank ist mein.««

Er laßt sich nichts gefallen. Es kommen noch andere Männer 
urch den Schornstein von oben herab. Mit Totenbeinen und 

2Wei Totenschädeln wollen sie mit ihm kegeln. Sie können ihn 
®Icht schrecken. Ohne Furcht und Ehrfurcht hobelt der Bursche 
5*le Gebeine rund. Als es zwölf schlägt, ist der Spuk vorbei.

nd noch immer weiß er nicht, was Gruseln ist.
»In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank 

und sprach ganz verdrießlich »wenn es mir nur gruselte!« 
es spät ward, kamen sechs große Männer und brachten eine 

°tenlade hereingetragen. - Sie stellten den Sarg auf die Erde, 
a^er ging hinzu und nahm den Deckel ab: da lag ein toter 

Mann darin.«
de^e^er beSeSnet er dem Tod, den er nicht kennt. Er nimmt 
d^n ^*oten aus dem Sarg und will ihn wärmen. Und tatsächlich, 

er Tote beginnt sich zu regen - im Gegensatz zu den sieben 
Galgenvögeln.

»Der Tote aber hub an und rief »jetzt will ich dich erwürgen«. 
* >5Vas«, sagte er, »ist das mein Dank? gleich sollst du wieder in 

en Sarg«, hub ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel 
da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. 

*7® will mir nicht gruseln«, sagte er, »hier lerne ich’s mein Lebtag 
Mit«.«

Als letzter kommt ein fürchterlicher Mann auf ihn zu, der 
ßrÖßer ist als alle anderen -

»er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. »Oh 
ü ^icht«, rief er, »nun sollst du bald lernen, was gruseln ist, 
e^n du sollst sterben«.«
üer Junge wird auch mit diesem Mann fertig.
*’I^ich will ¡di schon packen«, sprach der Unhold. - »Sachte, 

73



sachte, mach dich nicht so breit; so stark wie du bin idi auch, 
und wohl noch stärker.« - >Das wollen wir sehn«, sprach der 
Alte, »bist du stärker als idi, so will ich dich gehen lassen«.«

Dßr Junge ist stärker als der Alte. Als Siegespreis erhält er 
drei Kasten voll Gold. Dann schlägt es zwölf und der Geist 
verschwindet. So hat der Junge das Schloß von den Geistern 
befreit.

»Da sprach der König >du hast das Schloß erlöst und sollst 
meine Tochter heiraten«. - >Das ist all recht gut«, antwortete 
er, »aber ich weiß noch immer nicht, was gruseln ist«.«

Nur um das zu lernen, ist er ausgezogen.
Wer oder was sind die Geister, die ihn nicht schrecken kön

nen? In dem Traum des Bergsteigers heißt es am Ende, daß 
an der Unglücksstelle bei den halblebendigen Mädchen auch 
sein Vater lag, der nur schwer hochkommt, obwohl doch gar 
nicht aufgehängt war.

Können die Spukgestalten und Unholde etwas mit diesem 
Vater zu tun haben? Im Märchen möchte der Vater seinem 
Sohn das Gruseln beibringen. Wer sich gruselt, wie der Ältere, 
scheint gescheiter und anstelliger zu sein. Alle anderen Gestal
ten wollen dem Burschen in gleicher Weise helfen.

Der Vater gibt den Sohn dem Küster, der es als Gespenst 
versucht. Als zweiten trifft der Bursch den Mann auf der Stra
ße, der ihn mit den sieben Galgenvögeln schrecken möchte. Der 
dritte ist ein Fuhrmann, der ihn einem Wirt übergibt. Der 
schickt ihn zum König, dem er gefällt und der später sein Schwie
gervater wird. Als vierte wollen ihn die Katzen und Hunde 
schaudern machen. Dann begegnet er dem zweigeteilten Mann, 
der aus dem Schornstein fällt. Mit dem greulich Halbierten und 

> seinen Genossen muß er kegeln. Der sechste ist der Mahn im 
Sarg, den sechs andere tragen. Der siebte endlich ist der Fürch
terliche mit dem langen weißen Bart.

Das sind kindliche und jugendliche Vater-Gestalten, wie sie 
in Träumen und im Wachen schrecken sollen. Mit ihnen möchte 
man dem Jungen Respekt einflößen. Es sind Darstellungen des 
freundlichen, hilfreichen und des gefährlich bedrohenden Va

ters, der unheimliche Züge trägt. Mit beiden Teilen muß sich 
ein Jugendlicher auseinandersetzen.

Da ist ein Vater, der seinem Sohn helfen will zu lernen. Ge
lingt es ihm nicht, kehrt er sich ab und sagt:

»Geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr sehen«.
Der Mann auf der Straße hört das Selbstgespräch und will 

helfen. Gelingt es ihm nicht, wendet er sich ab und sagt:
>So einer ist mir noch nicht vorgekommen.«

Der König will ihm helfen und erlaubt ihm, sich dreierlei 
auszubitten. Er läßt ihn in das Schloß gehen - mit leblosen 
Dingen - und fürchtet, daß er es nicht überlebt. Er sagt:

»Es ist doch schade um den schönen Menschen.« -
Der Bergsteiger kennt zwei Seiten seines Vaters. Die eine 

Seite liebt er. Wegen ihr wollte er früher lieber ein Mädchen 
sein. Der hilfreiche Teil des Vaters ist für sein Gefühl »wie eine 
Mutter«. Die andere Seite dagegen fürchtet er und wünscht ihr 
den Tod. In dem Vater des Träumers vereinigt sich »das Elter« 
in einer Person.

Im Märchen läßt der Vater den Sohn ziehen - lern was du 
Willst, es ist mir einerlei - er verleugnet ihn und schämt sich 
seiner. Mit fünfzig Talern kauft er sich los.

Das ist nicht nur ein Märchen. Mancher Vater macht es sich 
so leicht, wenn seine Erziehung versagt. Ein ver-sagender Va
ter kann wie der Vater im Märchen oder wie der Vater des 
Träumers sein. Der eine ist zu streng und ständig fordernd. 
Der andere ist beziehungslos gleichgültig. Oft fällt im Leben 
beides zusammen als Ausdruck versagender Eltern gegenüber 
einem ungefragten Kind. Das Kind lernt an diesen Eltern kein 
bezogenes Du kennen. Es wird allein von Angst umgeben.

Es gibt eine Erziehung, die hofft durch Angst und Furcht - 
Ehrfurcht erwachsen zu lassen. Dann wird mit bösen Geistern 
gedroht, mit Gespenstern und Toten. Der schwarze Mann muß 
berhalten und der liebe Gott. Den einen soll die Katz holen. 
Ein anderer soll sich zum Teufel scheren, wo er den Höllen
bunden begegnen kann. Über einen anderen weint ein Engelchen, 
^enn der liebe Gott nicht mehr zieht, wird das Bild von einem 
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fürchterlichen, todesdrohenden, gestrengen und willkürlichen 
Gott an die Wand gemalt, der der letzten Gestalt in dem ver
wünschten Schloß sehr ähnlich sieht, nur daß von ihm keine 
Kasten mit Gold zu erwarten sind.

Das Märchen erzählt aber nicht nur von Auseinandersetzun
gen des Jungen mit dem Alten und den Gestalten, die das 
Gruseln lehren wollen. Es berichtet auch von der eigenen Ent
wicklung des Burschen.

Wer ein Schloß erlösen will, muß es erschließen können. Er 
muß einen Schlüssel besitzen. Von dem guten König darf er 
sich dreierlei erbitten, aber es müssen leblose Dinge sein. Er 
wählt eine Schnitzbank mit Messer, eine Drehbank und ein Feu
er. In der ersten Nacht bedient er sich der Schnitzbank, um 
die Katzen festzuhalten. Mit dem Messer schlägt er sich herum 
mit Katz und Hund - wie Katz und Hund. Als er*^e erledigt 
hat, geht es in den Betten drunter und drüber. In dieser Nacht 
erlebt er den Kampf der Geschlechter - ohne es einsehen zu 
können. In der zweiten Nacht lernt er statt eines Paares - wie 
man es nach Katz und Hund erwarten könnte - einen zwei
geteilten Mann kennen, der ihn von seiner Bank verdrängen 
will. Mit ihm und seinen Artgenossen kegelt er. Dazu hat er 
die Totenköpfe auf der Drehbank rund gehobelt, wie früher 
der Küster es mit ihm machen wollte, als er versprach ihn ab
zuhobeln. So wird gehobelt, geschüppelt, gekegelt und sich die 
Bank streitig gemacht.1

In dieser Nacht erfährt er ein gleichgeschlechtliches Spiel, bei 
dem es die Hauptsache ist, daß es gut schüppelt - ohne es 
einsehen zu können. In der dritten Nacht endlich sucht er, ei
nen Toten mit dem Feuer wieder lebendig zu machen.

.» »Als auch das nicht helfen wollte, fiel ihm ein, »wenn zwei 
zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich<, brachte ihn ins 
Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn.«

Als der sich Regende ihn erwürgen will, wirft er ihn zurück 
Ö in den Sarg. Er hat den Gegensatz von Bett und Sarg, Liebe

1 Kind oder Kegel, das vom unvermählten Paar empfangene Kind ist ein 
Bankert. 

und Tod, Geschlechtslust und Sterbensangst erfahren - ohne es 
einsehen zu können. -

Soweit, wie es bis hier erzählt wird, ist auch die Entwicklung 
des bergsteigenden Träumers gediehen. In seinem Traum liegt 
der Vater bei den halblebendigen Mädchen. Er kommt - wie der 
Tote im Sarg - nur schwer hoch. Während der Bursch im Mär
ehen aber den Toten zurück in den Sarg wirft, stellt der Träu
mer fest, daß er den Vater in seinem Traum doch gar nicht 
aufgehängt habe. Und er hat beim Erwachen das Gefühl, je
mand gerettet zu haben. Es ist zu vermuten, daß er den be
drohenden Aspekt des Vaters noch einmal gerettet hat, dessen 
bürgender Griff ihm Angst bereitet. Der letzte und größte 
aller Männer, der bereit ist, sich mit dem Jungen zu messen, 
ist dem Träumer noch nicht erschienen. Ihm wurden die Kästen 
mit Gold nicht gezeigt. - Er kennt das Gruseln nicht und weiß 
nichts von der Entwicklung in drei weiteren Phasen.

Im Märchen geht es weiter. Dort erhält der Bursche drei 
Kästen:

»»Davon — ist ein Teil den Armen, der andere dem König, 
der dritte dein.« Indem schlug es zwölfe und der Geist ver
schwand, also daß der Junge im Finstern stand.«

Jetzt weiß er, daß er über Geld verfügt.
»»Ich werde mir doch heraushelfen können«, sprach er, tappte 

herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei sei
nem Feuer ein.«

Die eigene Entwicklung ist soweit gediehen, daß er seine 
Kraft erkannt hat. Er hat sich geschlechtlich als Mann differen
ziert, der dem Vater gleichwertig geworden ist. Der junge Bur
sche hat den Knüppel — den Phallus entdeckt.

Der Phallus kann mit dem Genitale verwechselt werden. Die
se dritte Entwicklungsphase wird oft als eine genitale von 
den beiden davorliegenden praegenitalen bezeichnet. Der Phallus 
ist aber auch vorgeschlechtlich und bisexuell. Er sieht aus wie 
ein Glied, ist aber kein Binde-Glied. Der Phallus dient, wie 
der Knüppel aus dem Sack, als Waffe. Wer ihn mißversteht, 
nimmt an, daß der Knüppel in dem Sack praegenital und der 
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aus dem Sack - Penis oder Brüste - genital sein müsse. Wer 
so verstellt, überspringt die dritte - phallische - Stufe. Das 
gelingt nicht ohne Folgen. Der Phallus wird geschlechtlich ver
wendet, weil er anders nicht benötigt wird.

Eine Folge dieser Verwechslung ist das >dolce vita<. Darin 
steht das Tischlein deck dich immer bereit und der Goldesel 
speit genügend Dukaten. Niemand muß sich darin gegen eine 
habgierige Welt wehren. Man hat ja genug. Kein Schloß muß 
erlöst werden. Die Schlösser stehen fast jedem offen - der zur 
>Clique< gehört. -

Aus dem Phallus, dem Bisexuellen, muß sich ein jeweils spe
zifisches Bindeglied für den Mann oder das Weib bilden. Das 
ist ein körperlicher Prozeß. Es ist auch ein seelischer und ein 
geistiger Vorgang. Aus dem Phallus wird für den Mann ein 
Penis - das Glied, das zu der Überbrückung der Kluft zwischen 
ihm und dem Weib befähigt ist. - Phallisch werden auch die 
Brüste des zur Frau heranwachsenden Mädchens erlebt, die 
weiblich-geschlechtlich differenziert zu der Überbrückung der 
Kluft zwischen Mutter und Säugling dienen können. -

Der Knüppel des Märchens ist vorgeschlechtlich - wie das 
Schnitzmesser, mit dem sich der Bursch der Katzen und Hunde 
erwehrt, bevor es in den Betten drunter und drüber geht. Als 
phallischer Schlüssel dient oft auch das Geld, das viele Tore 
erschließt.

Der Bursche hat das Geld gesehen. Die Bestimmung der drei 
Kästen hat er vergessen. Wer die drei Entwicklungsstufen 
kennt, die der phallischen Phase folgen, kann die Bestimmung 
ahnen.

Der Kasten des Königs ist bestimmt für die Welt des nach 
oben und vorwärts strebenden Individuums. Wenn sich der 
Mensch bis zu der Individual-Stufe entwickelt hat, glaubt er 
an sich. Er glaubt - als Individuum - seinen schicksalsbeding
ten Platz in der Rang-Ordnung der Väter erreicht zu haben.

Der Kasten der Armen ist bestimmt für die sich ausbreiten
de Masse der Gleich-Berechtigten, für den Jedermann in jedem 
Menschen, der sich nach einer Gleich-Ordnung breitzumachen 

sucht. Davon erzählt das Märchen, wenn sich der Junge neben 
Und gegen den Alten durchsetzt und ihm deutlich macht, daß 
er sich nicht allein breitmachen dürfe.

Der Kasten, der für ihn selbst bestimmt ist, ermöglicht dem 
Jungen, sein eigenes Leben mit seiner Gemahlin zu gestalten, 
wie es sich nach der Paar-Ordnung ergibt, in der Weib und 
Mann gleich-wertig nebeneinander und füreinander stehen 
können. Das Gruseln spielt eine entscheidende Rolle, um zu 
dieser Ordnung gelangen zu können. Davon erzählt das Mär
chen.

»Nachts, als der junge König schlief, mußte seine Gemahlin 
>hm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit 
den Gründlingen über ihn herschütten, daß die kleinen Fische 
Urn ihn herum zappelten. Da wachte er auf und rief >ach, was 
duselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß idi, was 
Gruseln ist<.«

Der junge König macht seine letzte geschlechtliche Erfahrung 
durch seine liebe Frau. Am geliebten Anderen erkennt er, was 
Gruseln ist. Er, der gewöhnt ist, nach allen aufregenden Sen
sationen sich an seinem Feuer schlafen zu legen, wird geweckt.

Ohne es einsehen zu können, hat er den Kampf der Ge
schlechter, das gleichgeschlechtliche Spiel und den Gegensatz 
^Wischen Tod und Leben, Sterben und Fortpflanzung erfahren. 
Er hat die Kraft des Phallus erlebt, dessen Entfaltung zu einem 
Binde-Glied aber noch nicht einsehen können.

Jetzt begegnet er einem Weib, das er lieben kann. Sie allein 
kann ihm auch nicht helfen. Er begegnet aber - durch den Rat 
des Kammermädchens — auch einer erfahrenen Frau.

»der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so ver
gnügt er war, sagte dodi immer, >wenn mir nur gruselte, wenn 
111 ir nur gruselte<. Das verdroß sie endlich. Ihr Kammermädchen 
sPrach >ich will Hilfe schaffens«

Sie weiß Besdieid und hilft der jungen Frau, die es verdrießt, 
daß ihr Mann sidi nidit gruseln kann. Sie ist wie eine mütterlich 
gissende. Was allen väterlichen Gestalten nicht gelungen war, 
ihr gelingt es.
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Bis dahin ist von der Auseinandersetzung zwischen Sohn und 
Vater die Rede. Der Bursch hat die drei Kästen gesehen: Indi
viduelle Rangwertigkeit, Angepaßtheit an die Gemeinschaft 
und eigene Mächtigkeit sind gleichwertig zu berücksichtigen. 
Das sind kühle männliche Erwägungen. Woher aber soll der 
Mensch wissen, wann er sich zuviel in den einen oder den ande
ren Kasten gelegt hat? Das erfährt er durch das Gruseln. Die 
Kammerfrau rät, den schlafenden Mann mit einem kalten Guß 
zu wecken, in dem es wimmelt voll Leben.

Dem jungen König ergeht es dabei wie Adam im Paradies. 
Adam und sein Weib waren nackt und sie schämten sich nicht. 
Als sie sich erkennend ansehen konnten - und jeder das andere 
So-Sein am anderen einsehen mußte - schämten sig sich. Jetzt 
gruselte es sie. -

Der Bergsteiger ahnt in seinem Traum, daß sein Problem 
mit einem Drüben zu tun hat, einem Drüben, das durch ein 
Mädchen - für ihn den Mann - und einem Jenseits - für ihn 
den Lebenden - gekennzeichnet ist. Er wundert sich, daß das 
Mädchen, das von drüben kommt, so wenig von drüben weiß. 
Das Kammermädchen hat der jungen Königin dazu verholfen, 
das Entsprechende von Drüben zu wissen und danach zu han
deln.

Drüben ist das Andere, Unbekannte. Drüben ist der Osten 
für den Westen. Drüben ist der Westen für den Osten. Drüben 
ist der Tod, wenn hüben das Leben sich abspielt. Drüben ist 
das Jenseits wie hüben das Diesseits. Drüben ist der Mann für 
das Weib und drüben ist das Weib für den Mann. Drüben ist 
für das Kind der Mann oder das Weib.

Die Geschlechtlichkeit sucht hüben und drüben zu überbrük- 
ken. Der Tod dagegen reißt alle Brücken herab. Sterben und 
Fortpflanzung haben gemeinsam, daß es da wie dort ein Drüben 
gibt. Zwischen hüben und drüben liegt eine Kluft - wie zwi
schen Mann und Weib, zwischen West und Ost, zwischen Ster
ben und Werden. Diese Kluft zeigt die Distanz des Lebens. Sie 
ist überbrückbar durch die Beziehung. Sie wird unüberbrückbar 
durch Vor-Urteile.

Der Mensch, der den Partner noch nicht erlebt hat, sondern 
den anderen nur als Gegner kennt wie der, der auszog, das 
Gruseln zu lernen, muß sich gegen ihn verteidigen. Dabei ent
stehen Angst und Feindseligkeit. Angst entsteht aus dem, was 
man nicht kennt. Was dem Menschen bekannt ist, kann er nur 
fürchten. Angst und Furcht sind zu unterscheiden, auch wenn 
der Mensch sie oft zusammen erfährt. Ich habe Angst - um 
tnich. Furcht dagegen habe ich vor etwas. Angst wird erlebt 
als Enge, Beengung und Einengung, wie ein Würgegriff, der 
si<h um einen legt. Angst ist nicht lokaEsierbar. Furcht dagegen 
kann ich gerichtet erfahren. Sie kommt von dem, was mir ge
genübersteht. So erlebt der Mensch eine Todes-Furcht und eine 
Sterbens-Angst. Kenne ich das, was mir entgegensteht, so weiß 
ich oder glaube ich zu wissen, wie der Tod aussieht, so ändert 
si<h meine Sterbensangst. Kenne ich das, was mir bevorsteht 
nicht oder nicht in seinen glaubbaren Wirkungen auf mich, dann 
wird aus der Furcht wieder Angst. Gegen die Furcht kann ich 
nudi wehren. Angst dagegen hält mich umschlungen. Deshalb 
^leht der Mensch aus, seine Angst kennenzulernen. Er zieht 
aus wegen seiner Angst. Er möchte lernen, wovor er sich fürch
ten muß. Zuletzt kann ihm aus der Einsicht in das Erleben der 
anderen noch Ehrfurcht erwachsen. So kann aus Angst Furcht 
Werden. Aus Furcht sollte Ehrfurcht werden.

Wer nur den Phallus kennt wie der Däumling oder der, 
der auszog das Gruseln zu lernen, mag beherzt, dreist, frech, 
furchtlos, kühn, trotzig, unerschrocken oder verwegen erschei
nen. Er ist es nicht, weil er das Gruseln noch nicht kennt. Das 
Gruseln kennt nur der, dem das Erleben des anderen begegnet 
ist. Der Mensch erfährt es als: Abkehr, Abneigung, Abscheu, 
Abwendung, Achtung, Ängstlichkeit, Ärger, Aufbeben, Auf
begehren, Aufschrecken, Bangen, Beben, Bedrohung, Befürch- 
teng, Beklemmung, Besorgnis, Einschüchterung, Ehrfurcht, Ehr
erbietung, Erwartung, Freude, Garstigkeit, Grauen, Grausam
keit, Grausen, Greuel, Heiligkeit, Keuschheit, Mißfallen, Rück
sicht, Scham, Schande, Schauder, Schauer, Scheu, Scheußlichkeit, 
Schrecken, Schüchternheit, Überdruß, Unlust, Verdruß, Wider-
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streben, Widerwillen, Wonnesdiauder, Zagen, Zittern oder 
Züchtigkeit.

Wer auszieht, das Gruseln zu lernen, weiß nichts - nodi 
nichts - von alledem. Er erscheint nur dem vermessen, der rich
tig ermessen kann. Vater und Mutter sollten richtig ermessen 
können, damit sich aus ihrer Erziehung die Vorstellungen von 
Liebe und Tod, Werden und Vergehen, Angst und Ehrfurcht 
ergänzen. Das Märchen belehrt den Menschen, der im Wachen 
und Träumen auszieht dieses Gruseln zu lernen, das nur aus 
der Begegnung mit dem ganz anderen erfahren werden kann.

III. KAPITEL: DIE TOCHTER

Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich

«

^er, der auszog das Gruseln zu lernen, hat ein Schloß erlöst 

Und er hat gelernt, was Gruseln ist. Das Mädchen, das seine 
goldene Kugel verliert, findet sie wieder, wenn sie verspricht, 
den Frosch aus seinem Brunnen zu erlösen.

Der Froschkönig bringt dem Mädchen seine goldene Kugel 
Zurück, und der eiserne Heinrich verliert die Bande, die sein 
■^■erz umklammert halten.

Der Frosch will erlöst werden. Er, der einmal ein schöner 
Prinz war, erhofft sich von dem Mädchen die gleiche Hilfe wie 
!le der erfuhr, der ausgezogen war das Gruseln zu lernen. Auch 

der Geschichte vom Froschkönig - oder dem eisernen Hein
rich - begegnet der Held der Jungfrau. Und es begegnet die 
Heldin dem Verwunschenen.

In dem Leben jedes Mädchens kommt eine Zeit, in der für 
Sle Wunsch und Wirklichkeit, Innenwelt und Außenwelt, bun- 
tes Märchen und grauer Alltag in ständigen Widerspruch ge- 
r^ten. Die Grenzen verwischen sich und alles Leben scheint zer
rissen und kaum faßbar. Das Einfache wird kompliziert. Die 
gerade Linie des Erlebens zerbricht in einzelne Stücke. Die 

irklichkeit verschwimmt wie ein Traum und die Illusionen 
feinen Wirklichkeit zu werden. Von diesen Brüchen in dem 
jungfräulichen Erleben erzählen Märchen und Mädchen.

Eine Kindergärtnerin erzählt von der Not, die sie mit ihren 
ädchen hat. Es kommt die Rede auf ihre eigene Kindheit 

ünd Jugend. Nach einigen Gesprächen hat sie einen Traum:
*111 meinem Traum hat ein junges Mädchen ein goldenes Buch 

geschenkt bekommen, das sie aber wieder hergeben soll. Sie hat 
Versteckt, damit es niemand findet. Der Schlüssel zu dem

82
83



Versteck ist an einer Hundeleine befestigt. Die Familie, zu der 
sie auch irgendwie gehört, sucht fieberhaft nach dem Buch, 
das sehr wichtig ist. Später stellt sich heraus, daß das Buch 
bereits in den Buchhandlungen ausgestellt ist. Obwohl es dem 
Mädchen gehöre, sei es notwendig und richtig, es auszustellen.<

Zu diesem Traum fällt ihr ein: >Das Buch war wie ein Poesie- 
Album, das ich früher einmal besaß - oder war es doch ein 
Tagebuch, dem ich meine Geheimnisse anvertraut habe? - Ich 
bin mir nicht ganz klar, ob das Mädchen in meinem Traum 
eines meiner Kinder war - oder bin ich es selbst?<

Möchte sie die ihr anvertrauten Kinder vor einer bösen Welt 
beschützen - oder möchte sie die Geheimnisse ihrer eigenen 
kindlichen Welt vor der öffentlichen Ausstellung hüten? Ist es 
Poesie oder sind es Tagesereignisse, die sie verstecken möchte - 
oder erscheint es ihr notwendig und richtig sie aufzudecken?

Das Geheimnis und das Unheimliche begegnen sich im Mär
chen und Leben, in Traum und Wirklichkeit auf sehr ähnliche 
Weise. In dem Traum enthält ein goldenes Buch die Geheim
nisse, die das Mädchen verstecken möchte. Das Buch geht ver
loren und taucht auf eigentümliche Weise später wieder auf.

In dem Märchen spiegelt sich die jungfräuliche Welt in einer 
goldenen Kugel, mit der das Mädchen spielt und die ihr lieb
stes Spielwerk ist. Die Kugel geht verloren und taucht auf 
eigentümliche Weise wieder auf.

In dem Märchen erhält das Mädchen seine Kugel zurück, 
nachdem sie ein Versprechen gegeben hat. Im Traum wird das 
geheimnisvolle Buch öffentlich ausgestellt, was von dem Mäd
chen als notwendig und richtig eingesehen wird.

Die Kindergärtnerin blättert in diesem Buch - ihrer Träume. 
Sie hat einen anderen Traum: >Ich befand mich mit einer Grup
pe junger Mädchen - etwa Sechzehnjährige - in einem Gebäude. 
Dort sollte uns irgend etwas Geheimnisvolles erklärt werden. 
Im Vorsaal, den wir zunächst betraten, hingen eine Reihe von 
Bildern. Ich war so gefesselt von diesen Bildern, daß ich die 
anderen Mädchen ganz vergaß. Auf einem Bild war ein Mann 
oder ein Junge zu sehen, der einen Schlüssel in der Hand trug- 

Als idi es eingehend betrachtet hatte, wollte ich ein anderes 
Mädchen fragen, was der Schlüssel wohl zu bedeuten habe, aber 
die waren inzwischen schon weitergegangen. Ich hatte zu lange 
Mngeschaut. Nur in einer Ecke saß jemand. Es war ein etwa 
fünfjähriges Kind, ein kleines Mädchen. Zu ihm ging ich hin 
und fragte, was es denn hier madre. Es antwortete: Idi bin mit 
den anderen Mädchen hereingekommen, aber idi bin noch zu 
klein, um all die Geheimnisse zu verstehen, die hier erklärt 
Werden sollen. - Ich sagte zu ihm: Ich setze mich zu dir und 
wdl audi warten.<

Das kleine Mäddien erinnert die Träumerin an eines der 
Kinder im Kindergarten. Sie selbst sdieint eine der Sechzehn
jährigen zu sein. Die Träumerin ist fünfundzwanzig. Wie kann 
Sle so träumen? Was hat sie erlebt - bis es zu diesen Träumen 
kommen konnte?

Vor adit Jahren sollte sie, als Siebzehnjährige, auf Wunsch 
Ihres Vaters einen älteren Mann heiraten. Sie machte mit ihm 
eitIe Reise. Sie kam in andere Umstände. Der Mann verließ sie. 
■^er Vater warf sie aus dem Haus. Eine Tante nahm sie bei 
Slch auf, bei der sie schon als Kind einmal längere Zeit gewesen 
^ar. Zwei Monate später hatte sie eine Fehlgeburt.

Sie hat einen dritten Traum: >Ich stand im Wohnzimmer 
der Tante am Fenster und schaute zu den Wolken hinauf. Zu 
deinem Vetter, der in der Nähe saß und an irgendeinem Ding 
kerumbastelte, sagte ich: Ich möchte so gerne einmal fliegen, 
aker ohne Flugzeug. Er antwortete, er habe eine Erfindung ge
macht, womit man tatsächlich fliegen könne. Er zeigte mir ver
schiedene geheimnisvolle Dinge; darunter war auch eine Stab
batterie. Dies sei das wichtigste, meinte er. Ich mußte lachen, 
als ich das Ding sah, denn ich konnte mir nidit vorstellen, wieso 

damit fliegen könne. Irgendwie schien mir außerdem der 
ersudi doch zu gefährlich zu sein.<
Io dem Märchen kennt der Frosdi die Weise, die in den 

U^nnen gefallene Kugel wieder aus dem Brunnen zu holen.
as Mädchen glaubt ihm nicht, weil es sich das nicht vorstellen 

kann.
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»Die Königstochter dachte, was schwätzt der einfältige Frosch 
wohl, der muß doch in seinem Wasser bleiben.«

In dem Traum behauptet der Vetter eine Weise zu kennen, 
wie man ohne Flugzeug fliegen kann, um in die Wolken hinauf 
zu kommen. Das Mädchen glaubt ihm nicht, weil sie sich das 
nicht vorstellen kann. Oder will sie es sich nicht vorstellen, weil 
es ihr irgendwie dodi zu gefährlich erscheint?

Zu diesem Traum fällt ihr eine frühe Erinnerung ein: Unter 
einem Tisch, im Wohnzimmer der Tante, hatten sich die Kinder 
ein Zelt gebaut. Sie selbst war fünf, der Vetter acht Jahre alt. 
Die Kinder haben sich in dem Zelt versteckt. Der Vetter spielte 
mit einer Taschenlampe. Das war so schön gruselig in dem dunk
len Zelt. Da kam die Tante in das Zimmer, ging um den Tisch 
herum, riß das Zelt auseinander und gab ihrem Sohn eine schal
lende Ohrfeige. Dabei sagte sie so etwas wie: >Laßt euch nie 
mehr einfallen, solche Sachen zu madien.<

Warum gibt die Tante ihrem Sohn eine Ohrfeige? Sie ver
mutet, daß die Kinder unter dem Zelt etwas Unanständiges 
machen. Was ist unanständig? Die Kinder sind es mcltt. Un
anständig ist etwas, was nicht oder noch nicht - zu wissen - 
ansteht. Die Tante weiß nichts. Ihre Vorstellung ist unanstän
dig. Die Ohrfeige, die sie gibt, wird aus ihrer eigenen Unan
ständigkeit, Unwissenheit und Abwehr von Unbekanntem 
gegeben. Ihre eigene Angst führt die Hand. Sie reißt das Zelt 
auseinander, weil sie aufdecken möchte, was sie nicht weiß. Sie 
sieht nichts, was zu strafen wäre. Sie straft, weil sie, aus eigener 
Unanständigkeit heraus, sieht, was nicht ist.

So werden viele Kinder bestraft. Sie werden geschlagen. Sie 
sind - mit ihrem Elter - geschlagen. Jene strafen aus Angst vor 
Unbekanntem. Angst wird mit Unbekanntem und Furcht mit 
Strafe gekoppelt.

Es gibt Strafen, die berechtigt sind und die von Kindern als 
gerecht empfunden werden. Diese Strafen befreien aus Angst 
und von Furcht, aus Schuld und von schlechtem Gewissen. Stra
fen, die Angst bereiten, klären nicht. Durch sie wird das Un
bekannte nicht bekannter.

Die eigene Phantasie setzt oft Vorstellungen in einem anderen 
voraus. Sie nimmt ein Wissen bei einem anderen an, das nicht 
vorhanden ist. Die Tante nimmt an, daß die Kinder etwas ge
macht hätten. Vor sich selbst straft sie zu Recht, denn - nach 
ihrer Meinung - müssen die Kinder wissen, daß sie das nicht 
fachen dürfen. Die Kinder haben das nicht gemacht, denn sie 
wissen gar nicht, was >das< ist. So entsteht für sie etwas Geheim
nisvolles. >Das< ist etwas Gruseliges, es hat etwas mit >Sachen 
fachen«, mit Leuchten in einem dunklen Zelt, mit Verbot und 
Strafe zu tun. Gelegentlich fällt dabei auch das Wort »Tod
sünde«.

Was wissen erziehende Tanten - männlichen oder weiblichen 
Geschlechts - von >dem Geheimnis«? Sie wissen theoretisch viel, 
°ft zu viel. Anderes ahnen sie mehr als sie es wissen. Auch die 
Kindergärtnerin ist eine »Tante« geworden. Was weiß sie »von 
aK diesen Sachen«? Man hat sie als junges Mädchen gezwungen, 
’^it einem älteren Mann eine Reise zu machen. Der Mann war 
em Freund des Vaters. Sie vertraute ihm. Es konnte nicht un
echt sein, was er mit ihr machte. Dann brach ihre Welt zu- 
^arnrnen. Sie wurde schuldig gesprochen für das, was er getan 
at- Sie wurde davongejagt und erlitt eine Fehlgeburt. Alles, 

^as mit Männern zu tun hat, ist für sie verworren. Praktische 
Nahrungen und ihre theoretischen Kenntnisse bilden ein un
beirrbares Knäuel. Alles ist ein Geheimnis.

Ihre Not ist, daß ihre Kinder sich weiter entwickeln wollen, 
sie es aus sich selbst heraus zulassen kann. Sie kann die kind- 

lchen Fragen nicht einfach beantworten. Sie möchte verant- 
w°rtlich antworten und kann es nicht. Sie ist nur theoretisch 
^jvachsen. Sie hat theoretisch eine gültige Ausbildung beendet. 

le hat theoretisch sogar ein Kind gehabt. Praktisch lebt, phan- 
tasiert und sieht sie ein wie ein Kleinkind - ohne jeden Reali- 
tatsbezug.

Theoretisch hat sie sich oft mit Geschlechts-Fragen befaßt. Sie 
daß der Schlüssel ihrer Träume, die Taschenlampe oder 

\e Stabbatterie, das Zeltebauen und »die Sachen machen« etwas 
rilt geschlechtlichen Dingen zu tun haben. Sie weiß aber nicht, 
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was das mit der Geschlechtlichkeit zu tun hat. Nach ihren prak
tischen Erfahrungen kann sie nicht wissen, was >die Geschlecht
lichkeit« ist. Bei allen Fragen, die damit zu tun haben, treiben 
ihre Vorstellungen die wildesten Blüten und sie plappert nach, 
was ihre Erzieher gesagt haben. Immer wieder ist sie empört - 
wie ihr Vater - über das, was die Kinder und die Jugend alles 
machen: Ja, diese Jugend! Man sieht ja, wohin das führt! -

Was sieht »man«? Das meiste, das man gesehen haben will» 
ist hineingesehen und übergossen mit dem Zuckerguß: Gott- 
sei-dank-wir-waren-nicht-so. Und wohin führt »das«? Es führt 
dorthin, wo diese Kindergärtnerin steht. Es führt zu ihrem 
Schicksal, zu dem Schicksal eines Mädchens, dem ein Frosch 
begegnet ist, der kein König war.

Warum wird soviel Schlechtes in die Geschlechí'ñchkeit hin
eingesehen? Warum herrscht »Schweigen«, wo Geschlechtlichkeit 
nichts ist als ein Spiel mit dem Phallus? Die Sexualität fordert 
von dem Menschen die Vereinigung der Teile zu einem Ganzen, 
fordert zwischenmenschliche Bezogenheit und Beziehungsset
zung. Erkenntnis setzt Unterscheidungen am Ganzen. Einen 
Sinn kann man nur aus dem Ganzen und nicht aus den Teilen 
einsehen.

Märchen und Wirklichkeit ergänzen sich sinnvoll. Das Mär
chen erzählt:

»Es war einmal eine Königstochter, die ging hinaus in den 
Wald und setzte sich an einen kühlen Brunnen. Sie hatte eine 
goldene Kugel, die war ihr liebstes Spielwerk, die warf sie in 
die Höhe und fing sie wieder in der Luft und hatte ihre Lust 
daran. Einmal war die Kugel gar hoch geflogen, sie hatte die 
Hand schon ausgestreckt und die Finger gekrümmt, um sie wie
der zu fangen, da schlug sie neben vorbei auf die Erde, rollte 
und rollte und geradezu in das Wasser hinein...

Da fing sie an jämmerlich zu weinen und zu klagen: >Ach! 
wenn ich meine Kugel wieder hätte, da wollt ich alles darum 
geben.. .<«

Die Kindergärtnerin erzählt nicht, wie es einmal war. Sie 
zeigt wie es ist: Heute lebt ein Mädchen, dessen Eltern keine 

Zeit haben. Das Mädchen spielt bei Verwandten. - Dort ist es 
gut untergebracht! -

In einem goldenen Buch — ist es ein Poesiealbum oder ein 
Tagebuch? - steht geschrieben: Ich stehe am Fenster und schaue 
zu den Wolken hinauf. - Ich möchte gerne einmal fliegen. Das 
soll man können, wenn man das Geheimnis verschiedener Dinge 
kennt. Eine Stabbatterie ist das Wichtigste. Ich kann es mir 
nicht vorstellen. Ob es wohl gefährlich ist? — In einem Gebäude 
sollte uns etwas sehr Geheimnisvolles erklärt werden. Ich blieb 
im Vorsaal stehen. Dort war ich von einem Bild so gefesselt, 
daß ich Jig anderen Mädchen vergaß. Es war ein Mann oder 
ein Junge, der einen Schlüssel in der Hand trug. - Ich habe 
nùt Hans ein Zelt gebaut. Darin haben wir uns versteckt. Das 
ist schön gruselig. — Plötzlich ist alles vorbei. —

Das Zelt ist auseinandergerissen. Das Geheimnisvolle sind 
»solche Sachen« und eine Todsünde. Das Mädchen weint und 
klagt: >ach! wenn ich meine Kugel wieder hätte, da wollt ich 
alles darum geben.«

Das Märchen fährt fort:
»Wie sie so klagte, da steckte ein Frosch seinen Kopf aus 

dem Wasser und sprach: »Königstochter, was jammerst du so 
erbärmlich?« - »Ach«, sagte sie, »du garstiger Frosch, was kannst 
du mir helfen! meine goldene Kugel ist mir in den Brunnen 
gefallen«. - Der Frosch sprach: »... wenn du mich zum Ge
sellen annehmen willst, und ich soll neben dir sitzen und von 
deinem goldenen Tellerlein essen und in deinem Bettlern schla
fen und willst mich werth und lieb haben, so will ich dir deine 
K-Ugel wiederbringen.« Die Königstochter... sagte: »ja meinet
wegen, schaff mir nur erst die goldene Kugel wieder, es soll dir 
alles versprochen seyn.<«

Der Frosch bringt ihr die Kugel. Sie läuft nach Haus. Sie 
Vergißt den Frosch und was sie ihm versprochen hat.

»Am anderen Tage saß die Königstochter an der Tafel, da 
körte sie etwas die Marmortreppe heraufkommen... bald dar
auf klopfte es auch an der Thüre... Sie lief hin und machte die 
Thüre auf, da war es der Frosch, an den sie nicht mehr gedacht 
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hatte; ganz erschrocken warf sie die Thüre hastig zu und setzte 
sich wieder an die Tafel. Der König aber sah, daß ihr das 
Herz klopfte, und sagte: >Warum fürchtest du dich?< - >Draußen 
ist ein garstiger Frosch<, sagte sie, >der hat mir meine goldene 
Kugel aus dem Brunnen geholt, ich versprach ihm dafür, er 
sollte mein Geselle werdens - Der König sagte: >was du ver
sprochen hast, mußt du halten, geh und mach dem Frosch die 
Thüre auf.<«

Das Leben zeigt es heute nicht anders. In dem goldenen Buch 
- einer Siebzehnjährigen - heißt es weiter: Ich war fünf Jahre 
alt, als die Tante unser Zelt auseinandergerissen hat. Heute 
lache ich darüber. Ich soll Vaters Freund heiraten. Wenn er nur 
nicht so alt wäre. Er ist mehr ein Vater als ein Liebhaber. Er 
will mich nicht drängen. Wir wollen eine Reise machen. Jetzt 
ist er ganz anders. Er ist sehr zärtlich. Er will zu mir ins Bett. 
Ich will nicht. Eigentlich kann es nicht unrecht sein, wenn wir 
heiraten wollen. Vater hat es ja so gewollt. - Ich fürchte, es 
ist etwas passiert - sie haben mieli rausgejagt. - Ich sei schuld. 
Ich wollte doch gar nicht. Ich habe ihn doch nur reingelassen, 
weil Vater es wollte. Ich habe doch nur gehorcht. -

Das Märchen erzählt weiter:
»Sie gehorchte und der Frosch hüpfte herein, und ihr auf 

dem Fuße immer nach, bis zu ihrem Stuhl, und als sie sich 
wieder gesetzt hatte, da rief er: >heb mich herauf auf einen 
Stuhl neben dich.< Die Königstochter wollte nicht, aber der Kö
nig befahl es ihr... Wie er sich satt gegessen hatte, sagte er: 
>nun bin ich müd’ und ich will schlafen, bring mich hinauf in 
dein Kämmerlein, mach dein Bettlein zurecht, da wollen wir 
uns hinlegen.< Die Königstochter erschrak, wie sie das hörte, sie 
fürchtete sich vor dem kalten Frosch, sie getraute sich nicht ihn 
anzurühren und nun sollte er bei ihr in ihrem Bett liegen, sie 
fing an zu weinen und wollte durchaus nicht. Da ward der 
König zornig und befahl ihr bei seiner Ungnade zu thun, was 
sie versprochen habe. Es half nichts, sie mußte thun, wie ihr 
Vater wollte, aber sie war bitterböse in ihrem Herzen.« -

Jetzt ist das Mädchen fünfundzwanzig. Auch sie ist bitterböse 

auf ihren Vater und dessen Freund, dem sie vertraut hat, ohne 
Zu wissen, was sie ihm anvertraut. Sie kennt das Geheimnis 
nicht. Sie ist in ihrer geschlechtlichen Entwicklung fünfjährig 
geblieben. Verstandesmäßig weiß sie alles, aber gefühlsmäßig, 
’n ihrer Beziehungsfähigkeit zu dem anderen Geschlecht, ist 
sie wie ein Kind geblieben. Sie hat den Frosch nicht begriffen.

Ini Märchen packt die Prinzessin den Frosch mit zwei Fin- 
Sern und trägt ihn hinauf in ihre Kammer, legt sich ins Bett

»und statt ihn neben sich zu legen, warf sie ihn bratsch! an 
dle Wand: >da nun wirst du mich in Ruh lassen, du garstiger 
Frosch !<«

F>er Kindergärtnerin geschieht es anders. Sie wird von den 
Fltern verworfen, - damit sie ihre Ruhe haben.

^as Mädchen zieht von Hause fort, wie die meisten Helden 
u'id Heldinnen der Märchen. Sie muß und sie möchte sich in 
der Welt bewähren. Sie ist Kindergärtnerin. Kann sie es mit den 
’Fr anvertrauten Kindern besser machen, als man es mit ihr ge
macht hat? Weiß sie, was der Schlüssel ist, den sie in ihrem Traum 
So Angehend betrachtet? Was weiß sie von dem Geheimnis?

Sie weiß, daß das Geheimnis, der Schlüssel ihrer Träume wie 
der Schlüssel des Märchens und die goldene Kugel eine bestimm
te Bedeutung haben. Diese Bedeutung ist ihr unheimlich. Sie 
lst - für sie - mit Angst, Ekel, Gruseln, Strafe, Todsünde und 
Verbot verbunden. Sie hat gehört, daß cs eine Erziehung gibt, 
die alles Geschlechtliche als des Menschen unwürdig - als 
Schweinerei - bezeichnet. Und sie sieht, daß andererseits hem- 
müngslose Geschlechtlichkeit gelebt wird. Entweder - oder: das 
War die Devise ihrer Erziehung. Entweder wird eine geschlechts- 
freie Liebe, als Pflicht für den Nächsten, gefordert, oder 
Liebe wird als leidenschaftliche Lust für sich selbst, ohne Rück- 
s’cht auf den anderen, gelebt. So wurde und so wird es ihr 
À °rgelebt. Ein drittes gibt es für sie nicht.

Das Märchen erzählt, daß der Frosch sechs Forderungen an 
Mädchen stellt. Er will ihr Versprechen haben, bevor er die 

^Ugel wieder aus dem Brunnen holt. Jeweils zwei der For- 
*• erungen ergänzen sich.
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Die Königstochter muß versprechen, den Frosch zu ihrem 
Gesellen anzunehmen und ihn neben sich sitzen zu lassen. - 
Er fordert die Teilnahme an ihrem Raum. Der Geselle gehört 
in den gleichen Saal, wie der Kamerad in die gleiche Kammer 
und der Gefährte auf die gleiche Fährte oder in das gleiche 
Gefährt. - Sie muß ihm versprechen, ihn von ihrem Teller 
essen und in ihrem Bett schlafen zu lassen. - Er wünscht ihr 
Gemahl zu werden, Tisch und Bett mit ihr zu teilen. - Sie muß 
ihm versprechen, ihn wert und lieb haben zu wollen. - Sie soll 
seinen Eigenwert erkennen und ihn so lieben, wie er ist. Das 
Mädchen, das bereit ist, diese Forderungen zu erfüllen, erhält 
seine goldene Kugel zurück.

Was ist diese Kugel, um die ein Mädchen so jämmerlich weint 
und klagt, wenn sie verlustig geht? Setzt sie ein Schicksal, wenn 
sie nicht mehr aufgefangen werden kann und wenn sie rollt 
und rollt und geradezu in das Wasser hineinfällt?

Das Mädchen spielt mit einer Kugel aus purem Gold. Sie 
ist golden und rein wie das Bild eines unberührten Mädchens, 
wie das in sich geschlossene Weltbild eines fünfjährigen Kindes. 
Das Kind wirft die Kugel in die Höhe wie einen Ball, daß sie 
ihm am Himmel erscheint wie Sonne und Mond. Mit ihr er
schafft sich das Mädchen seine Welt. Immer wieder von neuem 
läßt es seine Sonne auf- und untergehen. Es fühlt sich wie ein 
Gott. Es wirft die Kugel wie einen Gedankenflug über die 
Wolken und in alle Welt hinaus. Die Kugel fliegt hoch und 
kehrt zurück. Jedes Kind kann sie aus der Luft fangen. - In 
dem goldenen Buch, im Traum eines Mädchens, findet sich ein 
Abglanz der strahlend goldenen Kugel.

Die Kugel ist ein Spielwerk, an dem ein Mädchen seine Lust 
haben kann. Sie ist zu begreifen. Man kann sie in die Hand 
nehmen und solange damit spielen, bis sie aus der Hand gleitet. 
Dann fällt sie neben vorbei auf die Erde - wie der Same des 
Onan - auch wenn das Kind die Hand ausgestreckt hat und 
die Finger krümmt, um sie wieder zu fangen. Das sechzehn
jährige Mädchen spürt die Kugel - phallisch, körperlich, drän
gend und lustvoll - an sich. Sie flieht in die Einsamkeit und 

sucht Kühlung ihres brennenden Verlangens am Brunnen. Sie 
flieht zu ihrem Tagebuch und schreibt nieder, was ihr wert 
und lieb sein könnte. Durch ihr Schreiben sucht sie Abstand zu 
gewinnen, von dem, was drängt, was überirdisch verlorenging 
und vor dessen irdischem Vollzug sie sich fürchtet. Sie fühlt 
Slch einsam und verlassen. Sie fühlt sich mißverstanden von 
allen Mensdien. Sie versteht die Welt nicht mehr und die For
derungen, denen sie folgen soll.

Dann rollt die Kugel davon. Sie kann kein Symbol der gei
stigen Reinheit mehr sein und auch kein lustbringendes Spiel- 
Werk. Sie scheint verloren auf ewig.

»Die Königstochter blickte ihr erschrocken nach, der Brun
nen aber war so tief, daß kein Grund zu sehen war.«

Sie erhält die Kugel zurück. Ist es - für sie - die gleiche 
Kugel oder hat sie sidi im Brunnen verwandelt - zu einem gol
denen Zeichen der Verbindung und versprochener Verbindlich
keit?

Die Kindergärtnerin erinnert sich an einen weiteren Traum, 
den sie hatte: >Ich wollte im Traum einen Körper berühren und 
Merkte im gleichen Augenblick, daß es mein eigener war und 
doch war er außerhalb meiner selbst. Sooft ich ihn zu berühren 
°der zu ergreifen suchte, öffneten sich Spalten im Fleisch. Aus 
’Auen kamen Teufel und Dämonen hervor, die mich erschreck- 
ten und meine Hände wegstießen oder packten, daß idi mich 
kreißen mußte. Idi begann gegen die Teufel zu kämpfen, aber 
Sle wichen zurück und mein Körper zerfiel in einzelne Teile. 
Dann wuchsen die Teile wieder zusammen. Der Körper war 
nieder heil und, wie mir schien, schön und harmonisch in seinen 
Formen. Das Weiß der Haut hatte etwas Reines und Unbe
rührtes^ -

Unvereinbar Erscheinendes kann sich verbinden - wie die 
Königstochter mit dem Frosch. Aus Gestrigem kann man Zu
künftiges ahnen. Die Redite kann erfahren, was die Linke tut. 
Der Mann erkennt sich am Weib. Das Weib erfährt sich am 
klann. Die Kugel rollt dem einen fort und zu dem anderen 
kiri. Jener gibt sie dem ersten zurück, in ständigem Wechselspiel 
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der Partner, die sich suchen und finden, auch wenn sie sich mei
den möchten.

Zuerst ist die Einheit. Dann entdeckt der Mensch die Teile. 
Er spürt die Teilung und leidet unter ihr. Dann erfüllt ihn die 
Sehnsucht, wieder ganz heil zu werden. Er sucht Entsprechun
gen, um zu erfahren, welche Teile sich zusammenfügen lassen. 
Jeder Mensch entdeckt andere Teile zuerst und erfindet andere 
Bezeichnungen für sie. Das Märchen nennt die Teile: Schlüssel 
und Schloß, goldene Kugel und Brunnen, Frosch und Königs
tochter. In Traum und Wirklichkeit heißen die Teile: Licht und 
dunkles Zelt, Schlüssel in der Hand eines Mannes und kind
licher Unverstand, Freund des Vaters und Siebzehnjährige.

Die goldene Kugel fällt in den Brunnen. Der Frosch holt sie 
hervor. Das Mädchen ist einfältig, das glaubt, er mygse im Was
ser bleiben und sie müsse ihr Versprechen nicht halten.

Wer in der goldenen Kugel des Märchens nur die Reinheit 
sieht, wird den lebendigen Partner nicht finden. Er bleibt 
wie die Träumerin bei einem fünfjährigen Kind sitzen. Dabei 
denkt er ebenso nur an sich selbst wie der, dem die Kugel nur 
als körperliches Spielwerk dient. Der eine sieht in dem Men
schen ein Licht- oder Geistwesen. Für ihn ist die reale Welt ein 
Jammertal. Der andere macht sich zu einem körperlich getrie
benen Sklaven, der sich einbildet ein Herr zu sein. Er sucht 
leibliche Lust und muß Unlust verdrängen. Der eine lebt wiedas 
Mädchen in Wolken und hinter den Sternen. Der andere lebt 
wie der Frosch im Brunnen. Seelischen Kontakt vermissen beide.

In dem Märchen wird das Mädchen aus seiner Weltfremd
heit herausgefordert. Es muß das Versprechen halten, zu dem 
es bestimmt ist.

Und der Frosch - was geschieht mit ihm? Das Märchen hat 
zwei Überschriften: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. 
Zwei Bezeichnungen für das gleiche Wesen können bedeuten, 
daß sie zwei Ansichten dieses Wesens benennen. Sind es Zei
chen-für die Beziehungsmöglichkeiten eines Mädchens zu einem 
Mann - als Frosch, und zu dem Mann - als getreuem Gefähr
ten?

Ein Mensch lebt in sich gespalten. Sein tierischer Trieb und 
sem reines Herz haben keine Verbindung miteinander. Der 

ensch lebt kontaktlos. Der Träger des Herzens hat sich von 
em betriebenen zurückgezogen, denn
»der hatte sich so betrübt über die Verwandlung desselben, 

er drei eiserne Bande um sein Herz legen mußte, damit 
es Vor Traurigkeit nicht zerspringe.«

dem Märchen wird der Prinz durch die Königstochter 
e feit. Das Begreifen des Frosches, den sie wider die Wand 

^lfft, befreit auch die Königstochter von ihrem Ekel und ihrer 
^ßst. Die beiden Strebungen des Menschen finden zusammen 

. 8egenseitigem Begreifen und Ergriffensein. Vereint fahren 
Sle in das Reich der Erlösten.
d ^as Gefährt bricht nicht, sondern es springen die Bande von 

ern Kerzen des Gefährten. Das Band, das sich dem Dienenden 
das Herz preßt, wenn der Getriebene zum Herrscher wird, 
körperlich und seelisch zu spüren. Man nennt es allgemein 

eJZenge - angina pectoris -, das der Mensch seelisch als Enge 
~ Angst und körperlich als Schmerz um die Brust erlebt.
ln Mensch zieht aus, das Gruseln zu lernen - weil er seine 

je ^st nicht kennt. Er begegnet einem anderen Menschen und 
**** durch ihn, daß es nicht nur eine Angst um sich, sondern 
cn eine Angst um den geliebten anderen gibt, mit dem er 

UJ^nern verbunden ist.
, Ein anderer läuft nach Hause zurück und will sein Verspre- 

Ctlen> das er sich oder einem anderen gab, nicht halten. Er fürch- 
tet das andere begreifen zu müssen. Ist die Forderung streng 
|enug, wird er den anderen begreifen können. Er wird von 

em ergriffen sein, zu dem die goldene Kugel gerollt ist.
Aus Angst und Furcht kann Ehrfurcht werden, wenn die 

u a^S verEindliches Schicksal erkannt wird, durch das Trieb 
Herz, Seele und Verstand, Wunsch und Wirklichkeit sich 

111 anderen wiederfinden. Finden diese Paare nicht zusammen, 
** ergänzt auch die Liebe nicht. Sie bleibt eine Illusion oder 
e ^ird zu einer Lüge.
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Dornröschen

D ornröschen wird das Mädchen genannt, das hinter einer un
durchdringlichen Dornenhecke schläft, weil es sich an einer 
Spindel gestochen hat. Es wird erzählt:

»Ein König und eine Königin kriegten gar keine Kinder, 
und hätten so gern eins gehabt. Einmal saß die Königin u° 
Bade, da kroch ein Krebs aus dem Wasser ans Land und sprach: 
>dein Wunsch wird bald erfüllt werden und du wirst eine Toch
ter zur Welt bringen.««

Später wird erzählt:
»Da trug es sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, 

daß ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr 
sprach >deih Wunsch wird erfüllt werden, ehe einjahr vergeht, 
wirst du eine Tochter zur Welt bringen.««

Der Krebs weiß nur, daß die Königin über eine kurze Weil® 
eine Tochter haben wird. Der Frosch kann auch die Zeit an
geben, wann das geschieht. Er weiß etwas, was der König nicht 
kennt. Deshalb kriegt dieser auch keine Kinder, bevor der Kö
nigin der Frosch - oder Krebs - begegnet, denn wünschen allein 
genügt nicht.

In dem Märchen von dem Froschkönig erfüllt sich die Hoff
nung des Frosches, aus dem Brunnen erlöst zu werden. In dein 
Märchen vom Dornröschen bringt der Frosch die Königin in 
die Hoffnung auf ein Kind.

So leben sie noch heute: Ein Bauer und sein Weib haben eine 
Tochter, die sie fromm und fleißig erziehen. Sie ist tüchtig 
und züchtig wie kaum eine. Eines Tages kommt der Herr Pfar
rer zu dem Vater und bestimmt ihn, seine Tochter Lehrerin 
werden zu lassen. Sie wird in eine Klosterschule gebracht und 
wird weltliche Lehrerin.

Als sie vierunddreißig Jahre alt ist, heiratet sie einen Han
delsvertreter. Durch ihn hofft sie in Hoffnung zu kommen- 
Aber sie kriegt gar keine Kinder und hätte so gern eins gehabt.

Warum bekommt sie kein Kind? Sie weiß nicht, wie man 

nder kriegt. Sie weiß nur, daß >das bei den Menschen völlig 
a.“ders ist als bei den Tieren und Pflanzen«. So ist sie unter- 
T Ltet worden und so unterrichtet sie - Mitte des zwanzigsten 
ahrhunderts — ihre Schüler und Schülerinnen. Die einen glau- 
ea die anderen glauben es nicht, weil sie es besser wissen.

ei den Menschen sei das völlig anders. Wie ist >das< bei den 
enschen? Die Lehrerin bekommt einen roten Kopf, wenn sie 
gefragt wird. Sie hält es für unkeusch, sich darüber Gedan- 

es n Zu fachen. Dann fällt ihr etwas ein. Sie erzählt: >Einmal, 
^ar no<h in der Volksschule, haben wir einen Ausflug ge- 

, Wir haben ein Museum in der Stadt besucht. Dort stan- 
. euiI8e griechische Statuen. Ich erinnere mich noch, wie ich 
l<y Sekunden habe, daß die da unten Blätter trugen. Zuerst 

d i?e an Adam und Eva denken. Dann habe ich mir ge- 
p. r, daß es bei den Männern wohl so sei, denn die weiblichen 
haT*1*611 ^atten keine Blätter. Als wir wieder zu Hause waren, 
gp. ein Mädchen die Lehrerin gefragt, warum die Männer dort 
G ^ter hätten. Die Lehrerin erklärte uns, auf die Gestalt des 
bjog euzigten weisend, daß auch er, obwohl sonst nackt und 
£ . ’ dort mit einem Schamtuch bedeckt sei. Das diene zum 

„ .en, daß man das nicht fragen dürfe.«
eitdem hat sich bei ihr eine Zwangsvorstellung gebildet, 

nier wieder kommt ihr der Gedanke: Wie sieht Jesus dort 
•1 aus? Sie weiß, daß dieser Gedanke eine Sünde ist, sie kann 

^aher nicht zum Schweigen bringen.
Wahrend ihrer Studienzeit unterhielt sie sich einmal mit einer 

° kgin, die ihr erzählte, was sie erlebt hat: In ihrer Schule 
ev r^e e*n evangelischer Pfarrer gefragt, ob das sechste Gebot 
ß Sgeliseli ebenso zu verstehen sei, wie es katholisch, als Ver- 

de* Unkeuschheit, ausgelegt werde. Der Pfarrer habe geant- 
t rtet’ daß kein grundsätzlicher Unterschied der Auffassungen 
v t^de. Es wurde weiter gefragt, was man sich unter unkeusch 
jyr*ustellen habe? Antwort: Alles, was mit geschlechtlichen 
j^ngen zu tun hat. Frage: Was sind alles geschlechtliche 

Antwort: Das wird in den oberen Klassen besprochen.
Trigen sollten die Mädchen ihre Mütter fragen.
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Lehrer verweisen an den Pfarrer. Der Pfarrer verweist an 
die Mütter. Die Mütter hoffen, daß die Väter mit den Kindern 
sprechen und mancher Vater möchte, daß die Kinder in der 
Schule aufgeklärt werden mögen. So schließt sich der Kreis- 
Fortschrittliche Schulen lassen den Aufklärungsunterricht von 
Ärzten geben, als ob es sich dabei um Krankheiten und ihre 
Verhütung handle.

Sieben Jahre lang war die Lehrerin verheiratet, die nid* 
wußte, wie man Kinder kriegt. Dann ließ sie sich, trotz ihrer 
Glaubenskonflikte scheiden. Ihr Mann hat sie geschlagen bis 
sie eine Gehirnerschütterung davontrug. Während der Schei' 
dung stellte sich heraus, daß der Ehemann, >seit einer Jugend- 
sünde<, impotent war. Die Ehe konnte annulliert werden. Ihr 
Gewissen kann sich nicht beruhigen.

Ihr ist es mit ihrem Mann ergangen wie der Königin und 
dem König — im Märchen. Sie kriegte keine Kinder, wie jene« 
Ist das Märchen wirklich? Ist die Wirklichkeit ein Märchen? 
Der Lehrerin ist weder ein Krebs noch ein Frosch erschienen, 
der sprach >dein Wunsch wird erfüllt werden<. So leben sie 
noch heute: Eine Lehrerin, die auf dem Lande auf wuchs, ist 
nach siebenjähriger Ehe virgo intacta. Das ist kein Märchen und 
keine Sage. Es ist die Tragödie eines Lebens, das durch Voi' 
urteile und Unwissenheit geprägt wurde.

Wie entsteht solches Unwissen? Wodurch entstehen diese Vor
urteile? - Drei kleine Mädchen spielen im Hof eines Nachbarn« 
Sie spielen Schule. Die Lehrerin dieser kleinen Schule ist fünf 
Jahre alt. Sie verrät den anderen, daß sie ihnen etwas zeigen 
wolle, was sie nicht wüßten. Dazu müssen sie in den Keller 
gehen. Gesagt, getan. Im Keller versucht die Belehrende einen 
Kieselstein sich zwischen die Beine zu stecken. Es gelingt ihr 
nicht. Sie bittet die Jüngste ihr zu helfen. Auch dieser Versuch 
mißlingt. Ohne Erfolg und ohne sich etwas dabei zu denken, 

Q beenden die Kinder ihr Spiel.
Ein älteres Mädchen beobachtet das Kellerspiel und alarmiert 

die Mutter der Jüngsten. Die Mutter ruft ihr Kind, das, nichts 
Böses ahnend, folgt. Zuhause findet sie ihren Vater vor, der 

Sle, ohne ein Wort zu verlieren, so schlägt, daß ihr die Schmer
len noch heute deutlich in Erinnerung sind. - So kann es zu 

em Unwissen kommen. So werden Vorurteile weitergegeben. 
0 kann es auch zu der Wahl eines Ehemannes kommen, der 

seine Potenz >schlagend< beweisen möchte, weil er impotent 
ist.
^Geschlechtlichkeit ist eine Sünde! Das ist ein Vor-Urteil. 

as Geschlecht ist eine Quelle von Krankheiten - ist eine an- 
e^e Vorstellung von dem, was es bei der Pflanze, dem Tier 
nd dem Menschen gibt. >Das< ist bei dem Menschen nicht völlig 
ny.ers a^s hei der Pflanze und bei dem Tier.

M e\ ^ensc^ ist pflanzenhaft. Er ist sich fortpflanzender 
sch. Die Fortpflanzung wäre sein einziges Ziel, wenn er 

Säf e^e P^anze wäre. Der Mensch ist auch tierhaft. Er ist 
ugetier und Mensch zugleich. Er müßte nicht aufgeklärt wer- 
¿ Wenn er nur Tier wäre.

pfla16 menSMdle GeschlecMdikeit dient nicht nur der Fort
öl n^nng und sie dient nicht nur als Trieb zur Paarung. Der 
^.« . J lst> im Gegensatz zu Pflanze und Tier, auch ein ent- 
i_i Ungsbedürftiges und ein entwicklungsfähiges Wesen. Er 

¿ aus der Begegnung.
de «le !?ensddiche Geschlechtlichkeit dient zuerst der Erfüllung 
j. . lndividuellen Geschlechts-Wünsche. Darin liegt der regene- 
T Si*111 das Einzelwesen. Sie dient zum anderen als 
b der Begegnung von Weib und Mann. Darin liegt ein 
desISUngsset2ender Sinn. Aus ihm entsteht die Vorstellung 

Menschen als Paar. Und sie dient auch zur Fortpflanzung. 
UuJm.^egt ein generativer Sinn. Aus ihm entsteht das Kind - 
he* Erstellung des Menschen als Drei-Einheit. Die Drei- 

tt Mutter-Vater-Kind wird durch die Geschlechtlichkeit er- 
m°ghcht.

trieb j^eS^e<htlichen Wünschen des Einzelnen, dem Paarungs- 
SetZt der hemmungslosen Fortpflanzung müssen Schranken ge- 

^erden. Die Gemeinschaft der Menschen muß vor dem 
nen Und der Einzelne muß in der Gemeinschaft geschützt 

en' Die Schranken müssen um so höher sein, je niedriger
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die Kulturstufe ist, in der die Menschen leben und je geringer 
die Einsicht des Einzelnen sein kann oder sein darf.

Dem Kind werden mit >Pfui!< die ersten Schranken gesetzt. 
Pfui! entspricht dem ersten kindlichen Nein! - dem Ausspucken 
des Unannehmbaren. Zuviel Pfui! läßt dem Kind eine Welt 
entstehen, in der es verdrängen muß, was zu bejahen wäre. 
Das ständige Nein! - das darfst du nicht! läßt die kindlichen 
Fragen untergehen.

Das Kind stellt seine ersten Fragen mit seinen Spielereien- 
Sie sind für das Kind notwendig, um seine Wirklichkeit in den 
Griff zu bekommen. Ohne diese >Griffe< können die später auf' 
tauchenden >Begriffe< nicht erfaßt werden.

Die Königstochter, der ein Frosch ihre goldene Kugel zurück
bringt, kann den Frosch begreifen. Die Königin im Bade wird 
von dem Frosch ergriffen, der ihr verheißt: >Ehe ein Jahr ver
geht, wirst du eine Tochter zur Welt bringens

»Das traf auch ein, und der König war so erfreut über die 
Geburt der Prinzessin, daß er ein großes Fest anstellen ließ, und 
dazu lud er auch die Feen ein, die im Lande waren; weil er nur 
zwölf goldene Teller hatte, konnte er eine nicht einladen; es 
waren nämlich dreizehn. Die Feen kamen zu dem Fest, und 
beschenkten das Kind am Ende desselben.«

Zwölf gütige Feen stehen Pate. Zwölf Monate im Jahr soll 
sie glücklich sein dürfen. Die Feen werden zu Patinnen, die alles 
wünschen, was nur zu wünschen ist. Elf köstliche Geschenke, 
wie Tugend, Schönheit und alle Herrlichkeiten der Welt wer
den genannt; -

»wie aber eben die elfte ihr Geschenk gesagt hatte, trat die 
dreizehnte herein, recht zornig, daß sie nicht war eingeladen 
worden und rief: >weil ihr mich nicht gebeten, so sage idi euch, 
daß eure Tochter in ihrem fünfzehnten Jahre an einer Spindel 
sich stechen und todt hinfallen wird.< Die Eltern erschraken, 
aber die zwölfte Fee hatte nodi einen Wunsch zu thun, da sprach 
sie: >es soll aber kein Tod sein, sie soll nur hundert Jahre in 
einen tiefen Sdilaf fallens«

Ein auswegloses Schicksal scheint dem Mädchen bestimmt. 

Ihr Alter ist genau angegeben, in dem sie der Spindel begegnen 
Wlrd. Nach Beendigung von vierzehn Jahren - von je dreizehn 
Mond-Monaten - werden ihr Spindel und Tod begegnen, sagt 
le. dreizehnte Fee. Selbst die gute zwölfte Fee kann dieses 

Schicksal nidit ganz abwenden. Nadi Beendigung von vierzehn 
Jahren - von je 12 Monaten des Sonnenjahres - werden ihr 
Spindel und ein tiefer langer Schlaf zustoßen, hieß ihr Orakel.

»Der König hoffte immer noch sein liebes Kind zu erretten, 
ließ den Befehl ausgehen, daß alle Spindeln im ganzen 

ònigreidi sollten abgeschafft werden. Die Prinzessin aber 
^uchs heran, und war ein Wunder von Schönheit. Eines Tages, 

s sie ihr fünfzehntes Jahr eben erreidit hatte, war der König 
Und die Königin ausgegangen ...«

.Manche Eltern hoffen - wie der König im Märchen - ihre 
Ochter bewahren zu können. Erlasse und Verbote werden aus- 

Segeben. Pfui! wird gesagt zu allem, was gefährlich werden 
°iinte. Wenn aber die Fragen an das Mäddien herantreten, 

111 die Eltern gerade nicht da. Nur wenn sie glauben strafen 
Zu müssen, sind sie immer da.

m Märchen weiß der König, was seiner Tochter in ihrem 
hab Ze^nten Jahr geschehen soll. Er glaubt, daß er alles getan 

a c> damit nichts geschehen könne.
y ^le es im Märchen einmal war, werden täglich gefährliche 
>j,ClsUchUngen versteckt und verboten. Die Bücher, in denen 
d s< steht, werden in die zweite Reihe gesteckt, damit sie von 

en Kindern nidit gefunden werden. Und — wie im Märchen — 
del eU d*e Kinder die Bücher und findet die Jungfrau die Spin- 

C ’ die bestimmt ist, gestern wie heute.
. ^dchen finden, was sie suchen, und sei es ein Kieselstein, 

'J sie sich zwischen die Beine stecken. Sie suchen nicht nur im 
C C1 Und in der zweiten Reihe des Büdierschranks. Sie suchen 

nd finden in Museen Blätter an griechischen Statuen. Sie fra- 
11 • Wie sieht Jesus hinter dem Schämtuch aus? Oder sie fra-

Was ist unkeusch? Was sind alles geschlechtliche Dinge? 
steHen Fragen über Fragen - und die Eltern weichen aus. 

le oft sind die Eltern gerade dann, wenn die Fragen auftau- 
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dien, nicht da? Sie entziehen sich und hoffen, daß die Lehrer, 
die Pfarrer und die Ärzte antworten. Jeder verweist an den 
anderen. Die Suchenden sind - das Mädchen ist - allein;

»ganz allein im Schloß, da ging sie aller Orten herum nach 
ihrer Lust, endlich kam sie auch an einen alten Thurm. Eine 
enge Treppe führte dazu, und da sie neugierig war, stieg sie 
hinauf und gelangte zu einer kleinen Thüre, darin steckte ein 
gelber Schlüssel, den drehte sie um, da sprang die Thüre auf 
und sie war in einem kleinen Stübchen, darin saß eine alte 
Frau ...«

Das ist kein Märchen, in dem erzählt wird, wie es einmal 
war. So geschieht es täglich und stündlich in aller Welt.

Einer Kindergärtnerin fällt es zwar nur im Traum ein, ihren 
Körper zu berühren, bis sie bemerkt, daß es ihr'eigener ist. 
Sooft sie ihn zu berühren oder zu ergreifen sucht, öffnen sich 
Spalten im Fleisch, aus denen Teufel und Dämonen hervor
kommen. Andere untersuchen sich nicht nur im Traum. Sie su
chen aller Orten herum, nach ihrer Lust. Sie kommen an einen 
Turm und gelangen zu einer kleinen Türe.1 Wenn die Türe auf
springt, entdecken sie das uralte, ewig Weibliche - an sich. 
Und sie wollen, wie das Mädchen im Märchen, auch einmal 
spinnen. Oder sie fragen sich:

»>Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?<.. • 
Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauber
spruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. - 
In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf 
das Bett nieder, das dastand, und lag in einem tiefen Schlaf.«

Nicht immer findet sich eine zwölfte Fee ein, die ihren 
Wunsch noch tun kann, wenn die dreizehnte schon gesprochen 
hat. Nicht immer läßt sich das Schicksal kurz vor zwölf auf
fangen. Manches Mädchen fällt nicht nur in den tiefen Schlaf 
des Vergessens - wie die Lehrerin - sondern gibt sich selbst 
den Tod, nachdem sie den Stich der Spindel gespürt hat. - 
Jedes Mädchen stirbt aus seiner Kindheit heraus, wenn es die 
Wirkung der Spindel erfahren hat.
1 Das mittelhochdeutsche Wort >gél< bedeutet sowohl >gelb< als auch >geil<.

Was bedeutet diese Spindel in der Hand des alten Weibes? 
> y..^em Märchen vom Froschkönig wird die goldene Kugel dem 

ddchen von dem Frosch zurückgebracht. Sie hat für das Mäd- 
en eine dreifache Bedeutung: Sie ist ein geistiges und ein 

orperlich spürbares Spielwerk und sie dient dazu, die seelische 
C1 indung zwischen ihr und dem Frosch herzustellen.
Die Spindel bedeutet dem Mädchen viel. Sie ist körperlich 

d sPuyen - als ein Ding, das so lustig herumspringt. Zum an- 
k ren ist sie ein Zeichen der Unruhe, die das Mädchen über- 
dc mmt ~ Und die unsere Uhren ticken läßt. Sie ist ein Zeichen 

Cl ständig weiterlaufenden Zeit, des ablaufenden Lcbensfa- 
eils> den die Nome in ihren Händen hält, bis er reißt. - 

od 1C Kichert läuft ab wie eine Weile, die das Kind kurz- 
an°r ’an8weilig erfährt. Dann rührt das Mädchen die Spindel 
lu Und ^er ^au^ersPruch der überfälligen Fee geht in Erfül- 
nicht ^aS Mädchen begegnet dem anderen, dem es sich noch 

gewachsen fühlt, dem gegenüber es ohn-mächtig wird.
./’n Mädchen wird dadurch getötet, ein anderes fällt in ohn- 

$ . tJgen Schlaf. Nur wenige sind so gehorsam, daß sie die 
^l'ndel meiden. Jedem Mädchen ist das Schicksal bestimmt, 
in ‘ &anZ anderen zu begegnen. Das Märchen erzählt, daß sie 
c|-] Clnen hundertjährigen Schlaf verfällt. Es dünkt dem Mäd- 

en eme unendlich erscheinende Weile zu dauern, bis sie wieder 
ihrer Ohnmacht erwacht.
ie Begegnung mit der Zeit ist Sterben-im Leben. Die Angst 

01 dem Sterben läßt den Wunsch erwachen, die Zeit möge 
s.e.len bleiben, daß sich nichts mehr rege. Das Mädchen zieht 
s¡e Filter eine dornige Hecke zurück, daß man von ihr sagt, 

sei so widerborstig geworden und niemand könne mehr an 
lerankommen.

d Geschlechtlichkeit und Sterben - die Neugier nach dem Ding, 
Ui d herumspringt und Ohnmacht - der kindliche Raum 
d c das erste Wissen, daß es Zeit wird - das Ahnen von Wer- 
Sc^n Und Vergehen, von Leben und Tod - sind für den Men- 

na^ verwandt. Das alles bedeutet die Begegnung des 
a chens mit der Spindel. -
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Das Kind erfährt die Welt aus der Anschauung der Ent
sprechungen. Der Wechsel des Mondes entspricht dem Wechsel 
des Weibes in achtundzwanzig Tagen. Der Wechsel des Mondes 
zeigt dem Menschen ein Bild für Werden und Vergehen. Für 
das Kind und den analogisch Denkenden ergänzen sich die 
Gegensätze zu Einem. Der Mensch weiß, daß das Weib den 
Menschen gebiert. Wenn er die Gegensätze am Mond erkennt, 
muß entsprechend - für ihn - auch das Weib der Ort des Ver
gehens sein. Das war einmal - zu einer Zeit, als es noch keine 
Könige gab, die einen Befehl erlassen konnten, daß alle Spindeln 
im ganzen Reich sollten abgeschafft werden. Das war zu einer 
Zeit, als es noch keine Maß-Zeit gab, als der Mensdi die Zeit 
noch als Weile maß. Das ist so für das Kind, das die Uhr und 
seine Unruhe noch nicht kennt.

Der Mensch, der nodi nicht anders denken kann, weiß nichts 
von Ursachen, die zu Wirkungen führen. Er begreift aus dein, 
was ihm entsprechend erscheint - wie ein Kind. Für ihn ist die 
Mutter der Ort der Herkunft. Für ihn ist die Mutter auch der 
Ort der Zukunft. Sie ist der ewige Born des Lebens, in den 
auch alles Leben wieder versinkt. Aus diesen Entsprechungen 
sind die Nornen, die Feen und Hexen der Märchen entstanden- 
Daher kommen die Fragen nach den guten und bösen Müttern 
in den Märchen.

Alle Gegensätze ergänzen sich. Es gibt kein Glück ohne Elend, 
keine Fülle ohne Leere. Es gibt kein Leben ohne Tod, kein 
Sterben ohne Fortpflanzung. Es gibt keine Teilung ohne ein 
ursprünglich Ganzes, und das Ganze kann nur in Teilen erkannt 
werden. Es gibt keine Folge ohne Ursprung und keinen Ur
sprung ohne Folgen. Nichts Vergängliches gibt es ohne Ent
standenes und nichts entsteht, was nicht vergänglich wäre.

Eine erste Ahnung von diesen Entsprechungen und von Ur
sachen, aus denen Folgen entstehen, berührt das Mädchen, das 
die Spindel anrührt, die es in der Hand des alten Weibes ent
deckt. Mit dieser Berührung ist der letzte Augenblick verspielt, 
in dem es sagen könnte: Verweile dodi! Jetzt hat es die Zeit 
erfaßt, die als >Maßzeit< meßbar ist. Nicht mehr am Bild des

ondes wird die Weile erkennbar. Die Sonne bringt an den 
ag, daß es Zeit geworden ist, eine Zeit, die an dem Umlauf 
er Erde um die Sonne gemessen wird. Jetzt wird Vergänglich

keit in Tagen, Wochen und den zwölf Monaten des Sonnen- 
Ia ires meßbar. Das Mäddien, das die Spindel berührt, erwadit 
r.U.S se*ner Kindheit, die kurz- oder langweilig war — oder ver- 
allt in einen tiefen Schlaf. -

Ein Mensch möchte ungeboren sein, um nicht sterben zu 
Rüssen. Er fragt: Ist Ursprung auch Tod? Er sucht den Tod 
111 einer Zeitlosigkeit. Sein Suchen ist bestimmt von dem Wunsch 
nach einem Ver-weilen in zeitlosem Raum. Er fürchtet die Ge- 
Sc 1 echtlichkeit, denn er hat Angst, zu sterben. Sein Ekel vor 

eni Geschlechtlichen ist ein Ekel vor dem Tod.
Wegen dieser Angst und diesem Ekel verweisen Lehrer an 

,?n Pfarrer, verweisen Pfarrer an Mütter, hoffen Mütter, daß
Väter... Deshalb erlassen Väter Befehle, daß alle Spin- 

e n abgeschafft werden sollen. Deshalb glaubt ein Mensdi, sei- 
le_Un-sterblichkeit - durch Kinder - erreidien zu können.

er Mensch, der der Zeit begegnet, ist stolz auf seine Indivi- 
aiitàt. Es bereitet ihm Angst, sie zu verlieren. Er ekelt sich 

., v°r> sie eingeschränkt zu bekommen. Es gruselt ihn, wenn es 
n treibt sie aufzugeben.
^’e Geschleditlichkeit fordert die Hingabe des Individuums 

an den anderen, an das völlig Andere, Unbekannte, fordert die 
leisgabe des Ich an ein Du - wenn sie nicht als die Betätigung 
er Geschlechtsteile mißverstanden wird. Der, der auszog das 
ruseln zu lernen, kann sich erst gruseln, wenn er diesem ganz 

anderen begegnet, und aus dem Schlaf erwachend sich ihm hin
ten muß. Geschlechtlichkeit fordert Prostitution - Preisgabe.

le Preisgabe darf nicht mißverstanden werden. Der Mensdi, 
er sich preis gibt, gibt sich nidit um einen Preis.
^as Individuum, der unteilbar Einzelne, ist ein Teil >des 
euschen<, wie audi sein subjektiver Gesdilechtswunsdi nur ein 
cü der Geschlechtlichkeit ist. Angst und Ekel vor dem Ge
richtlichen entstehen audi aus dem individuellen Wunsch, 

eirUiialig bleiben zu wollen — als Zeichen gestörter Partner- 

104 105



schäft. Geschlechtlichkeit fordert die Aufgabe des Individuums 
zu gegenseitigem Bezug. Individualismus ist lebens- und ge" 
schlechtsfeindlich. Der geschlechtliche Mensch kann in dieser 
Wélt nicht ausschließlich Individuum sein. Er kann nicht be
ziehungslos leben. Beziehungsloses Individuum ist der Mensch 
erst im Tod - oder wenn er, wie ein Schizophrener, als Sub
jekt-Objekt-Einheit lebt. Der gesunde Mensch ist ein ständig 
neu und anders bezogenes "Wesen. Er ist, entsprechend seinen 
unterscheidbaren Bezogenheiten, teilbares "Wesen, das als Kind, 
Sohn oder Tochter der Eltern, der Mutter oder des Vaters, als 
Mann oder Frau, Ehepartner oder Vater und Mutter, Ge
schäftsmann, Deutscher, Katholik oder Evangelischer, Europäer 
oder Weltbürger lebt. Die Vorstellung von dem Menschen als 
einmaligem Individuum ist in der Entwicklung z|gn Menschen 
eine Durchgangsstufe. Sie ist zutreffend, wenn der Mensch als 
Kind gestorben ist und sich aus dem abhängigen Wesen zu ei
nem selbständigen Mann oder zu einem selbständigen Weib 
entwickelt hat. Dieser Entwicklungsstufe folgt, auf der näch
sten Stufe, die Vorstellung des Menschen als einem sozialen 
Wesen. Noch eine Stufe weiter bildet sich die Vorstellung des 
Menschen als einem dialogischen Wesen, des Menschen als 
Paar. -

Wie geht das Leben - im Märchen - weiter, wenn das Mäd
chen weder ein Kind bleiben darf noch allein - als Individuum 
- sein Leben verschlafen soll?

»Prinzen, die von dem schönen Dornröschen gehört hatten, 
kamen und wollten es befreien, aber sie konnten durch die 
Hecke nicht hindurchdringen, es war als hielten sich die Dor
nen fest wie an Händen zusammen, und sie blieben darin hän
gen und kamen jämmerlich um.«

So mancher Jüngling kommt in der Dornenhecke um, die das 
Mädchen um sich errichtet hat und hinter der es, seine Kind
heit bewahrend, schläft. -

Bei Salisbury in England gibt es eine alte Kultstätte, in der 
die Geschichte des Dornröschen zu Stein geworden sichtbar 
wird. Inmitten eines Steingeheges - Stonehenge - ruht ein 

106

e s« Einmal im Jahr, bei dem höchsten Stand der Sonne, in 
/^Hoch-Zeit des Jahres, fällt am 21. Juni der erste Sonnen
pf 1 am Morgen auf diesen Fels. In Stonehenge muß die zu 

s erstarrte Erde, inmitten des sie umgebenden Steingeheges, 
Warten bis die Zeit erfüllt ist, daß es Hochzeit zwischen Him- 

® und Erde werde. Sie muß warten wie das Dornröschen in- 
^itten der Dornenhecke — oder wie Brünhilde inmitten der sie 
^gebenden Schilde und der Waberlohe - bis sie von dem
,e den erlöst werden. Dann wird Hochzeit - Vermählung von 

unT Und Unten’ zwischen Geist und Leib, zwischen Isolierungs- 
gef •^°rnmun^ons_^en^enzen und zwischen Rechts und Links 

lert - zum Bild des Menschen, der ein Paar werden will. 
as der Aufklärung ist es, den Dialog einleuchtend zu 

Hr rf eU Aufklärende muß von Entsprechungen ausgehen, 
de a™ n^t dabei stehen bleiben. Das Kind und der Mensch, 
Se.^auss<^heßlich in Entsprechungen denken möchte, verschläft 
alle’6 ®e8r^e müssen folgen. Der Mensch, der sich
jek1,1 an das Begreifbare hält, wird seinen Partner nur als Ob- 
blei|jer^a^ren und erkennen. Er wird in den Dornen hängen 

yen, die das Individuum um sich wachsen läßt, damit es 
llem bleiben kann.

WiH ^aS S°H nddi nicht schrecken, sagte der Königssohn, ich 
£ 1. durch die Hecke dringen und das schöne Dornröschen be- 
^eien<; da ging er fort, und wie er zu der Dornenhecke kam, 
terf es lauter Blumen, die thaten sich voneinander, und hin- 

Jhm wurden es wieder Dornen. Da kam er ins Schloß...« 
Dem Jüngling, der sich nicht schrecken läßt - und der zur 

Lif en kömmt - öffnet sich die Hecke, und die Rosen
pa en ihm entgegen. Jetzt schließt sich die Hecke hinter dem 

u »da kam er endlich in den alten Thurm, da lag Dornröschen 
g,s<hlief. Da war der Königssohn so erstaunt über ihre 
brínheit’daß er sich bückte und sie küßte, und in dem Augen- 

* Wachte sie auf.«
lick^e^en des Menschen wird veranlaßt durch Geschlecht- 

eit. Es vollzieht sich in ständigem Schuldigwerden in Raum 
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«

und Zeit. Es kann zu einem Leben aus gemeinsamer Verant
wortlichkeit führen. Darin muß nicht jede Schuld ent-schuldigt 
oder gesühnt werden. Verantwortlichkeit übernehmen bedeu
tet, Schuld auf sich nehmen können, die niemand wieder ab
nimmt.

Dem Menschen erwächst aus seiner dreiteiligen Geschlecht
lichkeit letzte Verantwortlichkeit. Darin sind Schuld und Un- 
schuld, Gebundenheit und Ungebundenheit, Verpflichtung und 
Freiheit unübersehbar verknüpft, wie die Fäden in dem aufge' 
spindelten Garn. Der verantwortliche Mensch läßt sich ebenso 
wenig schrecken wie der Königssohn, dem man gesagt hat,

»daß sonst viele Prinzen gekommen wären und hätten hin
durchdringen wollen, sie wären aber in den Dornen hängen ge' 
blieben und todtgestochen worden.«

Der Königssohn läßt sich davon nicht abhalten - dem ande
ren zu begegnen; und

»da ward die Hochzeit von dem Königssohn mit Dornrös
chen gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.«

Das Ziel der Geschlechtlichkeit ist nicht der Wunsch zu ei
ner Lustbefriedigung des einzelnen, dem ein Partner als Ob
jekt dient. Ziel ist auch nicht die Beziehung des Paares, bei 
dem jeder dem anderen zum Objekt werden kann. Ziel ist auch 
nicht das Produkt aus der geschlechtlichen Begegnung - das 
Kind. Das Ziel der geschlechtlichen Kraft ist die Begegnung 
zweier Subjekte, die sich in gemeinsamem Zeit-Geist finden, zu 
neuer Schöpfung.

In dem Ziel der Geschlechtlichkeit wird >der Mensch* zu ei
nem Schöpfer. Seine Schöpfung geschieht in einer »Geist-Zeit«, 
auch wenn der Mensch nicht wie ein Gott das Zukünftige wie 
das Vergangene überschauen kann. Will ein Mensch wie Gott 
sein, ergeht es ihm wie dem >Fischer und siner Fru<. Er endet in 
dem gleichen Pißpott, in dem er zuerst lernen sollte, sich ver
antwortlich >auszudrücken<.

Da liegt die dritte Quelle seiner Angst - verantwortlicher 
Creator sein zu dürfen, ohne wie ein Gott sein zu können. Das 
Kind des schöpferischen Menschen kann Verbrecher oder Heili- 
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8er werden. Es kann vernichten oder erlösen. Der Mensch weiß 
es nicht im voraus. Es ekelt den Menschen, daß er verantwort- 
hch sein soll, ohne die Fülle überschauen zu können, wofür er 
verantwortlich sein wird. Diese Einschränkung erlebt er als 
Angst. Die Angst und der Ekel vor dem Geschlechtlichen kann 
au<h aus der letzten menschlichen Verantwortlichkeit entstehen.

pie Aufklärung und die Erziehung zu einer Verantwortlich
em kann weder mit »schlagenden Beweisen* noch durch das 
erstechen der Spindeln erreicht werden.
^as Ziel der Aufklärung ist es, die drei Seinsweisen der Ge- 

! Deutlichkeit einleuchtend zu machen. Auf jeder Entwick- 
angsstufe werden dazu andere Mittel notwendig sein: Zuerst 

SlI*d analogische Bilder zutreffend, in denen sich die Gegensätze 
®r8änzen. Es folgen katalogische Begriffe, in denen die Wir- 
ungen aus Ursachen verständlich werden können. Als letztes 
lenen die dialogischen Symbole zur Einsicht, daß analogische 

tsprechungen und katalogische Folgen zusammenfallen.
Jede der drei Denkweisen hat die ihr gemäße Gültigkeit, 

k e ist der anderen gleich wert. Keine ist ohne die andere,
*ten Endes, richtig. Die drei Denkweisen haben eine gleiche 
mftigkeit wie das zum Weib herangewachsene Mädchen, der 

jUni Mann herangewachsene Jüngling und wie die Begegnung 
er beiden, aus der ein Neues - das Kind - verantwortet wer- 

den kann.

Frau Holle

lnmal erfährt das heranwachsende Mädchen, daß es kein 
.¿k d mekr sein kann. Es erkennt seine Weiblichkeit und muß 

mit ihr auseinandersetzen.
Mädchen flieht vor dieser Erkenntnis, zurück in den 

/hoß der Familie. Sie flieht wie die Königstochter, deren gol- 
e°e Kugel in den Brunnen fiel. Sie läuft dem Frosch davon, 
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der ihr das Spielwerk zurückbringen kann. Sie schlägt ihm die 
Türe vor der Nase zu, bis der Vater sie an das Versprechen 
gemahnt, das sie dem Frosch gegeben hat. Wenn sie keine an
dere Möglichkeit mehr sieht, begreift und packt sie an, wovor 
sie sich ekelt. Sie überwindet ihre Furcht. So wird der Frosch 
befreit und sie bekommt den Mann, zu dem ihre Kugel gerollt 
war.

Ein anderes Mädchen flieht nicht vor der Begegnung mit 
dem anderen. Ihr Vater möchte verhindern, daß sie ihr Ver
sprechen hält und hat sie in einen Turm eingesperrt, in dem sie 
sieben Jahre verbringen soll. Das Mädchen schläft nicht - wie 
Dornröschen — sondern arbeitet sich selbst heraus. Sie sucht sich 
zu befreien, weil sie den Mann finden möchte, dem ihr Herz 
gehört. Für sieben Jahre reicht der Vorrat, den’man ihr mit' 
gab. Sie ist allein, nur begleitet von einer Jungfrau.

»Als sie nur noch für kurze Zeit Nahrung hatten und einen 
jämmerlichen Tod voraussahen, da sprach die Jungfrau Ma
leen >wir müssen das letzte versuchen und sehen ob wir die 
Mauer durchbrechen<.«

Sie entscheidet sich für vorwärts. Ihr gelingt es, sich zu be
freien. Sie überwindet auch die böse Braut, die ihren Platz bei 
dem geliebten Mann einnehmen möchte. Sie ist die rechte Braut. 
Sie wird die rechte Königin und wird die erste, wie Aschen
puttel, die die letzte unter den Schwestern war.

Ein drittes Mädchen fällt in Ohnmacht - wie Dornröschen- 
Für sie gibt es weder ein vorwärts noch ein rückwärts. Sie kann 
sich nicht entschließen. Jede Entscheidung ist ihr durch den 
Zauberspruch einer bösen Fee abgenommen.

Es war einmal, da glaubte der Mensch noch an den Zauber 
einer Fee, Hexe oder Stiefmutter, an den Zauber eines Zwer
ges, des Rumpelstilzchens oder des bösen Vaters.

Die alte Vorstellung entspricht in vielem den Tatsachen mehr 
als die heutige.1 Die Ohnmacht junger Mädchen - ihre Ent- 
scheidungslosigkeit zwischen vorwärts und rückwärts - hat 
nichts mit verkümmerten Nervensträngen zu tun, umso mehr 
1 Heute spricht man von >Neurosen<.

°ut ^en Verwünschungen und Vorbildern, die bei ihnen Pate 
standen.

Feen, Hexen und Stief-Mütter bestimmen das Leben der 
f~lnder ebenso wie die guten Mütter. Sie bestimmen alle durch 

e Wünsche und durch das, was sie den Kindern vorlèben. 
7° ihnen erkennen die zu Jungfrauen herangewachsenen Kin- 
er» daß auch sie eines Tages Mütter werden dürfen.

* fragen: Wie werde ich Mutter? Wie muß eine gute Mut- 
mu& lch sein» wenn ich eine Sute Mutter werden

1 ? Sie fragen: Wo kommen die Kinder her, die mich zu ei- 
ner Mutter machen?

m Märchen weiß die Storchenmutter, woher die Kinder 
K°nimen.
h k Sewißh sagt die Storchenmutter. >Was ich ausgedacht 
all e> jUSt daS Nichtig6 • weiß, wo der Teich ist, in dem 

j Meinen Menschenkinder liegen, bis der Storch kommt 
, Sle Zu ihren Eltern holt. Die niedlichen kleinen Kinder 

k aien Und träumen so schön, wie sie nachher nie mehr dazu 
Olimen zu träumen. Alle Eltern wollen gern solch ein kleines 
nd haben, und alle Kinder wollen eine Schwester oder einen 

tttder haben.««
So spricht die Störchin - im Märchen.1 

wirklich alle Eltern Kinder haben? Wollen alle Kin- 
oder einen Bruder? Wollen sie jüngere oder

____ 1 Wollen sie sich denn selbst?
Jeder Mensch ist sich ein Rätsel, ob er es sich stellt oder nicht. 
lst sich ein Rätsel, auch wenn er auf die Lösung verzichtet, 

et eine sucht die Antwort aus sich selbst heraus zu finden. 
ln anderer erforscht sie im jeweils anderen. Der eine nimmt 
n>er sei ein Individuum, ein unteilbar einmaliges Wesen. Dann 

enebt er, daß er ohne Beziehung zu anderen und ohne Bezo- 
^enheit von anderen nicht da sein kann.
er st ^er Mensch ausschließlich als Individuum denkbar, wenn 
W’l?*^erc Menschen benötigt, sein eigenes Rätsel zu lösen? Er 
J 1 einsam sein und er ängstigt sich, wenn er allein ist. Er 

^■n^ersen, Gesammelte Märchen — Die Störche

eine Schwester
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fühlt sich wohl unter anderen, und er fürchtet in der Masse der 
anderen unterzugehen. Er sucht eine Familie, die ihn in ihren 
Schoß aufnimmt; zugleich möchte er diese Familie beherrschen- 
Er sucht einen Partner, der um ihn sei; zugleich sucht er den 
gleichwertigen Partner, der ihm Gegenpart sein kann. Er sucht 
im Diesseits und im Jenseits nach dem Du. Er will sich geg611 
das Du durchsetzen; zugleich möchte er von ihm gehalten sein- 
Er sucht seinen eigenen Standpunkt und ersehnt sich einen 
Glauben, in dem er stehen kann. Er möchte normal sein 
alle anderen, und er strebt danach einmalig zu sein, so wie kein 
anderer ist.

Weiß er nicht mehr weiter, fragt er: Warum bin ich eigen*' 
lieh? Wie kam ich auf diese Welt? Wie kam alles zustande? E5 
heißt: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ist nicht nur das 
Maß aller seiner Dinge?

Viele Fragen nach dem Woher, Warum und Wieso lassen sich 
kausal nicht, nicht mehr oder noch nicht stellen. Was gestern 
noch wie die Ursache einer erlebten Wirkung aussah, stellt sich 
heute als die Wirkung einer früheren Ursache heraus. Ursachen 
und Wirkungen verschwimmen in der Anschauung.

Am Anfang jeder Anschauung steht die Einheit: Erde-Mut' 
ter-Ich-Es. Das Ding an sich und wie es mir erscheint, sind ein5- 
Erst spät erkenne ich den Unterschied zwischen dem Ding, wie 
es ist und dem Ding, wie es mir erscheint.

Sobald es den Menschen gibt, stellen sich ihm Rätsel. Er such* 
sie in den erschauten Bildern zu lösen. Er sieht: Mütter kriege11 
Kinder. Er fragt: Woher kriegen die Mütter ihre Kinder? 
erkennt die Entsprechung des Mondwechsels und des Wech' 

f seis des Weibes und er schließt daraus: Der Mond macht die’ 
Weiber zu Müttern. Später muß er einsehen, daß Männer die 
Weiber zu Müttern machen. Gleichzeitig erkennt er, daß de* 
Wechsel des Mondes durch die Sonne erfolgt. >Der Monde et' 

0 scheint ihm weiblich - la lune - und >die Sonne< männlich - le
soleil. Er glaubt, daß ein Gott das Zeugen und Empfangen zu' 
läßt oder verbietet. Schließlich stellt er fest, daß nicht def 
Mann, sondern der männliche Same zeugt und daß nicht das

eib, sondern das weibliche Ei empfängt. Der Mensch entdeckt 
le künstliche Befruchtung und sucht den Menschen in der Re

torte zu erzeugen. Auch das sind Bilder - aus Anschauung, Vor- 
Ste ’Ungen, Forschungen und Glauben.

Ein anderes Bild von dem Storch, der die Kinder aus dem 
oder dem Sumpf holt, entstand ebenso aus Anschauung.

® die Entsprechungen verbergen sich hinter diesem Bild?
y, n Ägypten war ein Storchvogel, Ibis, Symbol des Gottes 

°t. Das war ein Mondgott, ein Gott der Gelehrten. Man 
S aubte an ihn als den Schreiber der Götter und den Richter 
dü ^rnmek wurde mit einem Ibiskopf dargestellt. Grie- 
d^di wurde er Hennes genannt. Sein Sitz war in Hermopolis, 

er Stadt des Hermes. Man nannte ihn einen dreimächtigen 
dett: ^ermes trismegistos. Der Ibis war ihm heilig. Wie der 

putsche Storch ist Ibis ein Storchvogel, der in den flachen Ge- 
sern und im Sumpf gravitätisch einherstolziert.
ei den alten Deutschen nannte man den Storch: Adebar, 

d ^Name weist hin auf oda-boro, einen Klein-od-Träger, 
►p. em Od geboren hat. Das einem dreimächtigen Gott heilige 

1St e*11 Glüdcbringer, der Kinderreichtum schafft.
as sind Entsprechungen, analogische Zusammenhänge. Der 

eHsch, der die Frage: Wie entstand die Welt? noch nicht lösen 
^nn> stellt sich die Frage: Wie entstand ich? Er findet Entspre- 
e von der einen zu der anderen Frage und schließt — 

. tsPfechend seinem ersten Wissen - >Erde-Mutter-Ich-Es< sind 
Sd.S’ Für ihn ist der Mensdl Erde’ das zu Schaffende und das 
d affende ist der Himmel. Erst später glaubt er an einen Gott, 
e.er über den Himmel wie über die Erde herrscht. Er findet 

andere Anschauung: Der Geist Gottes schwebt über der 
Verflache.

dieser Geist - in anderer Übersetzung Braus genannt - wur- 
k ein Vogel-Geist-Wesen geglaubt. Ruado, im Hebräischen, 

die Tiefe, das Wasser erregen und erzittern. Ruado 
fe Das Schweben hat die Bedeutung des Webens, Schaf- 
^s* Es ergab sich die Anschauung eines Vogels - schwingend 

er der Tiefe oder brütend im Angesicht des Ursumpfes.
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Das Andere, noch nicht Geformte steht in Entsprechung zu 
der Urmutter, die in Babylon Tiamat genannt wurde. Die Tie- 
fe^das "Wasser oder der Ursumpf hieß im Hebräischen Tehom- 
Es bestehen keine Kausalzusammenhänge zwischen diesen An
schauungen. Es besteht ein analogischer Zusammenhang, weil 
der Mensch da und dort sah und Entsprechungen fand.

Oben schien etwas Schwebendes, ein erregendes und brü
tendes Wesen zu sein. Unten sah man etwas zu Erregendes, zu 
Bebrütendes, eine Tiefe, Irrsal und Wirrsal. Diese Vorstellun
gen sind dem vorstellbar, dem Innen-Außen und Außen-Innen 
entspricht, dem die innere und die äußere Ordnung gleich ist. 
Es ist dem vorstellbar, der analogisch denkt.

Dem analogisch denkenden Kind oder frühen Menschen sagen 
diese Bilder aus: Ein Vogelwesen - wie der Storch - schwebt 
über dem Wasser - wie dem See - und brütet die Welt - das 
Kind - aus.

Ein anderer Mensch sieht das Bild anders:
»Zu Anfang war diese Welt allein Atman; es war nichts 

anderes da, die Augen aufzuschlagen. 
Da schuf er diese Welten: die Flut, die Lichträume, 
das Tote, die Wasser.
Er erwog: Da sind nun die Welten; ich will jetzt 
Weltenhüter schaffen!
Da holte er aus den Wassern einen Purusha (Mann) hervor 
und formte ihn.
Den bebrütete er -«*

Zuerst findet der Mensch Entsprechungen - aus Anschauung. 
Daher werden das Ei, der Vogel, das Bebrüten, die Begegnung 

» und was daraus erwächst, gesehen und bei den schwarzen, 
gelben, roten oder weißen Völkern der Erde beschrieben.

Der Mensch - Ich - und die Schöpfung - aus meiner An
schauung — entsprechen sich. Es ist nichts anderes da, die Au
gen aufzuschlagen. Der Mensch schlägt die Augen auf und 
schafft sich Welten.

Der frühe Mensch erkennt analogische Verknüpfungen. Aus
1 Aitareya - Upanishad 
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seiner analogischen Sicht entsteht sein Glaube. Dann erkennt 
er Wirkungen aus Ursachen. Er sucht aus objektivierenden Vor
stellungen Folgen zu erkennen, und er sieht die Kausalgesetze 
ein. Er verwirft seinen alten Glauben als Aberglauben. Er 
fragt nach dem, was zuerst war. Das kann nur in zeitlichen 
Zusammenhängen gefragt werden. Auch in diesem Denken 
kommt er an ein Ende. Er nennt es Nichts oder entdeckt das 
Unendliche und die Ewigkeit neu. Er lernt abstrakt zu glauben 
°der entdeckt Gott über allen menschlichen Vorstellungen. In 
Semem Glauben widersprechen sich seine analogischen Anschau
ungen nicht mehr mit den objektivierbaren Erkenntnissen. Ne- 

en dem Kausal-Gesetz und ihm ebenso gültig entdeckt er das 
.nikehr-Gesetz, in dem Ursachen und Wirkungen umkehrbar 

S1nd. Der Mensch entdeckt sich selbst neu - im Spiegel des 
Du.

Bevor der Mensch denken kann, sieht er. Bevor er nachden- 
en kann, muß er denken können. Am Anfang, als aus der 

^uschauung Welt und Mensch geboren wurden, bestimmten die 
^ütter das Leben. Eine dieser Mütter ist die Frau Holle, von 
er das Märchen erzählt:

»Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön 
^ud fleißig, die andere häßlich und faul. Sie hatte aber die 
faßliche und faule viel lieber, und die andere mußte alle Ar
beit thun und war recht der Aschenputtel im Haus.«

Das Märchen erzählt von zwei Mädchen und von zwei Wei
sen des Mutterseins. Die Mutter liebt die eine Tochter, von der 
anderen fordert sie Arbeit. Warum liebt die Mutter die faule 
Tochter mehr als die fleißige? Eine spätere Fassung des Mär
ens beantwortet diese Frage:

»Sie hatte aber die häßliche und faule, weil sie ihre rechte 
°chter war, viel lieber.«
Erzählt das Märchen wirklich von zwei Töchtern? Zeigen die 

eiden Töchter nicht vielmehr zwei Gesichtspunkte, unter de
ben die Mutter ihr Kind betrachten kann? Die Mutter liebt 
einerseits ihre Tochter, weil sie ihr Kind ist, solange sie ihr 
^ind bleibt. Das ist für sie die rechte Tochter. Andererseits 
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möchte die Mutter, daß aus ihrem Kind ein tüchtiger Mensch 
werde, der nicht mehr Kind bleibt. -

Einerseits möchte ein Kind so sdmell wie möglich erwachsen 
werden. Es möchte so spät ins Bett gehen dürfen wie die Gro
ßen. Es möchte ausgehen dürfen wie die Erwachsenen. Es möch
te sich seine Freunde und Freundinnen ohne die Erlaubnis der 
»Erziehungsberechtigtem wählen dürfen.

Andererseits möchte das Kind, daß es nicht verantwortlich 
gemacht wird für alles, was es angestellt hat. Es möchte, daß 
die Großen ihm helfen, wenn es vor unbekannten Schwierig
keiten steht.

Es möchte erwachsen genommen werden und möchte zugleich 
Kind bleiben. Es möchte je — nachdem. Zwei Seelen wohnen 
ach, auch in seiner Brust. Je nachdem wird es au$i seine Mut
ter als die rechte empfinden oder sich von ihr abwenden, als 
sei sie eine Stiefmutter. -

Es war einmal in alter Zeit, da mußten die heranwachsenden 
Kinder eine Reifeprüfung machen. Das war eine Weihe, vor 
deren Prüfung die Jugendlichen in die Urgründe eingeführt 
wurden. In dieser Reifeprüfung wurde nicht, wie heute, das 
angelernte Wissen geprüft. Es wurde nicht festgestellt, ob die 
Prüflinge für eine Hochschule reif seien. Die Mädchen und 
Jungen mußten - in Initiationsriten - beweisen, daß sie reif für 
ihre zukünftigen Lebensaufgaben sind, für die Aufgaben, die 
ihnen das Leben als Erwachsene stellt. Sie mußten zeigen, daß 
sie fähig sind, Mütter oder Väter zu sein.

Die Initianten gehen von Hause fort oder sie werden davon
geschickt.

»Das arme Mädchen mußte sich täglich auf die große Straße 
bei einem Brunnen setzen, und mußte so viel spinnen, daß 
ihm das Blut aus den Fingern sprang.«

Die rechte Tochter der Mutter darf faul zu Hause bleiben. 
Die andere - die linke - Tochter muß arbeiten. Sie wird auf 
die Straße getrieben - wie ein öffentliches Mädchen. Auf der 
großen Straße, der Lebensstraße, muß sie bei dem Brunnen sit
zen, bis ihr Blut springt.
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»Nun trug es sich zu, daß die Spule einmal ganz blutig war, 
da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwa
schen: sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab.«

Wieder wird von einem Brunnen erzählt, in den etwas hin
abfällt - wie die goldene Kugel in dem Märchen vom Frosch
könig. Die Spule gleitet dem Mädchen ebenso aus der Hand, 
wie die goldene Kugel der Königstochter. Beide können das 
Werk nicht mehr hand-haben, wie sie es gewohnt waren. Da
mit beginnt ihre Reifungs-Prüfung.

Bei der Königstochter schien es ein Spielwerk zu sein, das 
Sle verlor. Es war golden. Bei der unrechten Tochter der Wit- 
^e ist es ein Werkzeug, das blutig wird. Was dort ein goldiges 
Spiel war, ist hier blutiger Ernst.

Die Jugendlichen wissen oder ahnen, daß sie aus der Prü
fung der Pubertät als andere Menschen hervorgehen werden, 

sie hineingegangen sind. Es geht um die Scham - pubes - 
m der Pubertät. Der Jugendliche muß einen neuen Stand- 
Punkt für seine Scham finden. Er muß lernen, sich anders zu 
s<hämen.

Bei den frühen Völkern erhielt der Prüfling, nach bestan
dener Prüfung, einen anderen Namen. Auch heute kann er da
nach nicht mehr der Bubi oder die Mädi bleiben. Seine Eltern 
müssen ihn anders sehen, sie müssen lernen, den Erwachsenden 

erkennen. Er selbst muß seine Eltern neu entdecken: Aus 
der Mutti wird eine Mutter, aus dem Pappi ein Vater - 
^enn er die Prüfung bestanden hat. Die Jugendlichen werden 
111 den Initiationsriten beschnitten, sie erhalten Schmisse und 
Werden neu geweiht - in einer Kommunion oder Konfirma
tion.

Vor der Reifungsprüfung ist das Mädchen Kind in einer 
^amilie. Danach ist es auf sich selbst gestellt - der Öffentlich
keit ausgesetzt. Das Mädchen lernt selbständig zu werden. 
Wenn es ihrer Mutter von seinem Unglück erzählt, erhält es 
die Antwort:

»»hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wie
der herauf
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Es soll allein mit seiner Not fertig werden -
»und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hin

eiig um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung.«
Initiationsriten werden bewußt und unbewußt durchlitten. 

Die Jugendlichen werden geprüft und prüfen sich selbst, ob sie 
vorbereitet sind, Kinder zu kriegen oder ob sie bereit sind, als 
Krieger ihre Sippe zu schützen. Es geht um Leben und Tod. 
Es geht um die Geschlechtlichkeit und das Sterben, um Besin
nung und Besinnungslosigkeit, um das Sterben in der Geschlecht
lichkeit und um das Geschlechtliche im Sterben.

Das Mädchen verliert die Besinnung, mit der es bisher sann. 
Nichts stimmt mehr so wie es bisher galt. Es steht mitten in sei
ner Prüfung. Es ist - als Kind - in den Brunnen gefallen, und

»als es erwachte und wieder zu sich selber katìi? war es auf 
einer schönen Wiese wo die Sonne schien und viel tausend Blu
men standen.«

Es war einmal, da stellte sich der Mensch die Erde als eine 
Scheibe vor, die auf dem Weltmeer schwimmt. Unter der Schei
be befand sich die Unterwelt. Der Brunnen war ein Eingang 
in diese Unterwelt, in der die toten Seelen wohnen.

Dort ist das Reich der Hel - der Frau Holle. Heute weiß 
der Mensch, daß die Erde eine Kugel und keine Scheibe ist. 
War die frühere Vorstellung einfach falsch?

Aus analogischem Denken gibt es für den Menschen eine be
wußte und eine unbewußte Welt. Der Mensch neigt dazu, die 
bewußte Welt als die obere und die unbewußte als die untere 
Welt zu bezeichnen. In seinem unbewußten Raum verliert der 
Mensch seine Besinnung. Er fällt in dieses Unbewußte wie in 
einen Brunnen, wie in eine andere Welt, deren Sinn er ebenso 
wenig erkennt wie den Sinn seiner Träume. Erst wenn er den 
unbewußten Sinn erkennen kann und die Aufgaben annimmt, 
die ihm dort gestellt werden, kommt er zu sich selbst.

Welche Aufgaben werden dem Mädchen - in dieser ande
ren Welt - gestellt? Kann es den dort gefundenen Sinn über
setzen? Das Mädchen kommt - in der anderen Welt - zu einem 
Backofen, aus dem das Brot ruft:
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»>Ach! zieh mich ’raus, zieh mich ’raus, sonst verbrenn’ ich, 
ich bin schon längst ausgebacken!<«

Das Mädchen folgt dem Ruf und zieht die Brote heraus. 
Das ist - übersetzt in den anderen Sinn - eine weiblich-mütter
liche Aufgabe. -

In Korea erzählt man sich eine Schöpfungsgeschichte: Als 
Gott den Menschen schäften wollte, nahm er weißen Ton und 
formte ein Menschen-Paar. Damit der Mensch lebendig und 
Warm werde, legte er ihn in einen Backofen. Da er aber noch 
vieles andere zu tun hatte, vergaß er ihn darin. Als er ihn end
lich heraus nahm, war das Paar ganz schwarz geworden. Das 
Waren die ersten Schwarzen. Das nächste Mal war Gott vor
sichtiger. Er nahm den Menschen zu früh heraus. Er war noch 
ganz weiß und nicht ganz ausgebacken. Das waren die ersten 
Weißen. Erst beim dritten Mal gelang der Mensch richtig. Als 
Gott ihn aus dem Backofen nahm, war er schön goldgelb aus
gebacken. Das waren unsere ersten Vorfahren. -

Der Backofen entspricht — analogisch - dem Mutterleib. Das 
Mädchen, das bereit ist die Brote herauszuholen, nimmt seine 
Weiblich-mütterliche Aufgabe, Mutter zu werden, an.

»Darnach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing 
Voll Äpfel, und rief ihm zu: >Ach! schüttel mich! schüttel mich! 
Wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Da schüttelte es den 
Baum, daß die Äpfel fielen.«

Der Baum ist für das Mädchen - ein Lebensbaum. In dem 
unbewußten Raum gibt es keine »Zeit«. Deshalb sind dort die 
Äpfel alle miteinander reif. In dem bewußten Lebensraum rei
fen die Früchte periodisch nacheinander. So besteht das Mäd
chen auch diese Aufgabe seiner Reifungsprüfung, wenn es weiß, 
Wann die Früchte fallen wollen.

Endlich kommt sie zu dem Haus, in dem die Frau Holle 
selbst wohnt. Sie tritt in deren Dienst, den sie tüchtig und flei
ßig ausübt. Sie macht alles, wie es eine ordentliche Haus-Frau 
fachen soll. Vor allem schüttelt sie fleißig das Bett, daß die 
Eedern nur so fliegen. In der oberen Welt schneit es, wenn in 
der unteren Welt die Betten aufgeschüttelt werden. —
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Es entspricht dem analogischen Denken, daß es schneit, wenn 
die Betten geschüttelt werden. In dem analogischen Denken gibt 
es keine Ursachen, die zu Wirkungen führen, sondern Ursachen 
und Wirkungen sind — nach dem Umkehrgesetz — umkehrbar. 
Wenn es schneit, werden die Betten geschüttelt. Wenn die Bet
ten geschüttelt werden, schneit es. Wenn es warm ist, müssen 
die Betten nicht geschüttelt werden. Auch das zu kennen ist 
eine weiblich-mütterliche Aufgabe. Die Frigide kennt den Un
terschied nicht - zwischen warm und kalt, zwischen gut und 
schlecht aufgeschüttelten Betten.

Nadi einer Weile bekommt das Mädchen Heimweh und 
will wieder zurück in die obere Welt. Frau Holle läßt es 
gehen.

»Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein 
großes Thor. Das ward aufgethan und wie das Mädchen dar
unter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb 
an ihm hängen, so daß es über und über davon bedeckt war. 
>Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist<, sprach 
die Frau Holle. Darauf ward das Thor verschlossen und es 
war oben auf der Welt, da ging es heim zu seiner Mutter und 
weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es gut aufgenom
men.«

Das Verhältnis der Mutter zu ihrer Tochter hat sich gewan
delt. Auch diese Mutter erkennt, daß die Tochter, die durch 
das große Tor zur Welt geschritten ist, besser ist als die andere, 
die ihr bisher die rechte zu sein schien. Weil sie das einsehen 
muß, soll die andere den gleichen Weg beschreiten.

In der späteren Fassung wird erzählt, daß diese andere alles 
anders macht.

»Sie mußte sich an den Brunnen setzen und spinnen; und 
damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und 
stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule 
in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam, wie die an
dere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade wei
ter.«

Sie möchte das gleiche Glück erfahren wie ihre Schwester.

Aber sie verliert nicht die Besinnung.1 Die Spule wird ihr nicht 
von der Arbeit blutig, sondern weil sie ihre Hand schändet.2 
Als sie zu dem Badeofen kommt und hört wie das Brot ruft, 
antwortet sie:

»>da hätt’ idi Lust, mich schmutzig zu machen!< und ging 
fort. Sie hört wie der Apfelbaum ruft und antwortet:

>»du kommst mir recht, es könnt mir einer auf den Kopf 
fallen !<«

Sie geht weiter und glaubt, nicht auf den Kopf gefallen zu 
Sein. Auch sie verdingt sich bei der Frau Holle.

«Am ersten Tag that sie sidi Gewalt an und war fleißig und 
folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie ge
dachte an das viele Geld, das sie ihr sdienken würde; am zwei
en Tag aber fing sie sdion an zu faulenzen, am dritten Tag 
noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen, sie mach
te auch der Frau Holle das Bett schledit und schüttelte es nicht 
recht, daß die Federn aufflogen. Das ward die Frau Holle bald 
tftüd und sagte der Faulen den Dienst auf.«

Auch sie wird zu dem Tor geführt, das in die weite Welt 
führt, aber statt mit Gold wird sie mit Pedi überschüttet. Sie 
lst mit Pedi bedeckt, das ihr Lebtag nicht wieder abgehen will.

Das Märchen erzählt von zwei Mädchen. Es erzählt auch von 
den zwei Möglidikeiten, die in jedem heranwachsenden Mäd
chen liegen. Das Mädchen überdenkt, wie es sein Leben gestal
ten soll: Soll ich zu mir als Frau ja sagen, soll es vorwärts ge
hen? - Mödite ich nicht lieber Kind bei der Mutter bleiben? 
So war es immer -

Und so leben sie noch heute: Eine kinderlose junge Frau, in 
Unglücklicher Ehe, träumt: >Idi stand in meinem Traum vor ei- 
Uer tiefen Baugrube, in deren Tiefe gearbeitet wurde. Dort 
kroch über den Arbeitern ein scheußliches, riesiges, plattes Tier, 
das wie eine übergroße Schabe oder wie ein Tausendfüßler aus
sah. Ich war furchtbar entsetzt. Neben mir befand sich meine

Wer die Besinnung nicht verliert, ist nodi nicht zur Besinnung gekom
men oder er behält den alten Sinn.

Das Wort >Masturbation< setzt sidi zusammen aus: manus = Hand und 
Cuprum = Entehrung durch Unzudit, Schändung.
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Ärztin. Die stieg hinunter, weil es so aussah, als ob in den 
schon errichteten Kellergebäuden jemand verunglückt sei.

Dann hat sich das Bild gewandelt. Die Ärztin und ich waren 
junge Mädchen und statt der Baugrube befanden wir uns an 
einem See. Mit einem großen Anlauf sprangen wir in den See 
und landeten weit draußen, fast an dem anderen Ufer. Ich 
habe mich auf den Rücken gelegt und habe mich treiben lassen. 
Das andere Mädchen ist weiter geschwommen und hat das an
dere Ufer erreicht.«

Ihr Traum zeigt zwei "Wünsche: Sie möchte die Ehe heilen. 
Sie ist Ärztin und das Mädchen, das das andere Ufer erreicht. 
Sie selbst ist - bewußt - noch nicht so weit. Sie läßt sich trei
ben. In diesem Traum sind es keine Schwestern. Die Träume
rin träumt sich selbst als Ärztin. Sie ist nicht nucleine Pechma- 
rie, sondern in ihr lebt auch die Goldmarie - wie in dem Mär
chen. Sie hat das andere Ufer aber erst im Traum erreicht. Sie 
hat das große Tor noch nicht durchschritten. Die Wünsche der 
Pechmarie und das Annehmen ihrer weiblich-mütterlichen Auf
gabe streiten noch miteinander in ihr.

Sie träumt von dem See, in dem die niedlichen kleinen Kin
der so schön träumen. Sie träumt aber auch von einer Baugru
be, in der jemand verunglückt ist. In ihrem Traum ist es kein 
Brunnen, kein Born des Lebens, sondern eine Baugrube. Am 
Grunde befindet sich keine Wiese, auf der viele tausend Blu
men sind. Am Grunde ihrer Baugrube sieht sie einen scheuß
lichen Wurm, eine Schabe, ein Ungeziefer, ein Wesen, das sich 
nicht zum Opfer eignet.1 Da sie auch das andere Wesen in sich 
trägt, wird sie nicht - wie die Pechmarie des Märchens - ihr 
Leben lang im Pech leben müssen, sondern wird sich selbst hei
len können. Eines Tages wird auch sie - wie die Goldmarie - 
oben auf der Welt wieder gut angenommen werden. Das wird 
sein, wenn sie ihre weiblich-mütterliche Prüfung bestanden

zebar, tifer, tibr - Opfertier

IV. KAPITEL: DIE MUTTER

Rapunzel

Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Fräulein, 

v°n dem man sagte, daß sie eine weder mit Reichtum noch mit 
Schönheit, dafür aber mit Geist und Übermut begabte, nicht 
eben gut beleumdete >femme galante« am Hof des Sonnenkönigs 
gewesen sei. Diese, Charlotte-Rose de Caumont de la Force, 
hat eine Geschichte erträumt: Das Märchen von Persinette.1

Petersilchen

»Zwei junge Liebende machten Hochzeit, nachdem sie sich 
knge mit ihrer Liebe verfolgt hatten. Nichts konnte ihre Liebe 
erschüttern. Sie lebten zufrieden und glücklich, bis sich, zum 
Übermaß ihrer Glückseligkeit, die Jungvermählte schwanger 
fiihlte. Da herrschte große Freude in der kleinen Familie. Sie 
hatten sich sehr ein Kind gewünscht. Jetzt war ihr Wunsch in 
Erfüllung gegangen.

In der Nachbarschaft gab es eine Fee, die sich vor allem durch 
ihren schönen Garten auszeichnete, in dem man einen Überfluß 
aller Arten von Früditen, Pflanzen und Blumen sehen konnte.

Zu diesen Zeiten und in diesen Landen war Petersilie etwas 
außerordentlich Seltenes. Die Fee hatte sie aus Indien holen 
Und in ihrem Garten wachsen lassen.

Die junge Frau bekam eine große Gier, sie zu essen. Sie 
grämte sich sehr, weil sie wußte, wie schwer es war, an diese

Der Autor verdankt Lüthi die Originalfassung (Volksmärchen und Volks
sagen Bern 1961). Er hat die Geschichte so aus dem Französischen übertra
gen, daß die französische Analogie so weit wie möglich erhalten blieb.

122



Pflanze zu gelangen, denn niemand durfte den Garten betre
ten. Sie verfiel so in ihrem Gram, daß sie selbst in den Augen 
ihres Mannes unkenntlich wurde. Er bestürmte sie, um den 
Gram zu erfahren, warum sie sich so offensichtlich in Körper 
und Geist verwandelt habe.

Schließlich, nach langem Zögern, gestand sie, daß es sic ge
lüste, Petersilie zu essen. Der Mann seufzte und war sehr ver
stört wegen dieser so schwer zu befriedigenden Lust. Da aber 
der Liebe nichts zu schwer erscheint, ging er Tag und Nacht 
um die Mauer des Gartens herum und trachtete sie zu über
steigen, aber sie war von solcher Höhe, daß sie ihm sein Vor
haben unmöglich machte. Endlich, eines Abends entdeckte er 
eine offene Türe des Gartens. Er glitt behutsam hinein und war 
so glücklich, in der Hast eine Hand voll Petersilie zu erwischen. 
Wie er hinein gekommen war, so zog er sich wieder zurück und 
brachte seinen Raub seiner Frau, die voller Gier aß. Zwei Tage 
später fühlte sie sich, noch viel mehr denn je, von der Lust ge
drängt davon sidi einzuverleiben. Das kam daher, weil die Pe
tersilie damals einen außerordentlichen Sinn besaß.

Der arme Mann bemühte sich mehrere Male vergebens, aber 
endlich wurde seine Beharrlichkeit belohnt. Er fand die Türe 
des Gartens nochmals offen. Er begab sich hinein und war sehr 
überrascht, die Fee selbst vor sich zu haben, die ihn stark we
gen der Dreistigkeit zankte, die er besaß, so an einen Ort zu 
gelangen, in den zu treten für den, der es machte, verboten war.

Der junge Mann, erschroclcen, fiel auf die Knie und bat sie 
um Vergebung. Er sagte ihr, daß seine Frau sterben würde, 
wenn sie nicht ein wenig Petersilie essen dürfe, denn sie sei 
schwanger und daher ihr Verlangen verzeihlich. Gut, sagte die 
Fee, ich werde dir Petersilie geben, soviel du willst, wenn du 
mir das Kind gibst, das deine Frau entbinden wird. Nach kur
zer Überlegung versprach er das und nun durfte er Petersilie 
nehmen, so viel er wünschte. Als die Zeit der Entbindung ge
kommen war, begab sich die Fee zu der Mutter, die eine Toch
ter zur Welt brachte, der die Fee den Namen Petersilchen gab: 
sie empfing sie in Windeln aus goldenen Linnen und sie be

sprengte ihr Gesicht mit einem köstlichen Wasser, das sie in ei
nem Kristallgefäß mit sich führte. In dem Augenblick wurde 
sie zu dem schönsten Wesen dieser Welt.«

Die Französin erzählt weiter wie die Fee das schöne Peter
silchen - Persinette - zu sich nimmt und es mit aller Sorgfalt 
erzieht. Noch bevor es das zwölfte Lebensjahr erreicht hat, er
scheint es wie ein Wunder.

Die Fee kennt die Bestimmung - la fatalità - des Mädchens, 
aber sie entschließt sich, das Mädchen seinem Schicksal - ses 
destinées - zu entziehen.

Mitten im Wald läßt sie ihm einen Turm wachsen. Der Turm 
bat keine Türe, durch die man ihn betreten könnte. Innen be
finden sich weite und schöne Räume, die so licht sind, als ob 
die Sonne hinein schiene. Aber sie erhalten ihr Licht nicht von 
außen, sondern von Karfunkeln, deren Feuer in allen Räumen 
buchtet.

Das Mädchen findet alles, was es zum Leben benötigt, in rei
chem Maß. Alle Besonderheiten sind an diesem Ort vereint - 
tQutes les rarités étaient ramassées dans ce lieu. Von allem hat 
es im Überfluß. Aber die Jungfrau ist einsam. Sie hat nichts 
Zu wünschen als Gesellschaft.

»Die Fee hatte befohlen, daß sie sidi oben auf dem Turm 
Uiederlege, wo es ein einziges Fenster gab, und nachdem sie 
diese reizende Einsamkeit eingerichtet hatte, stieg sie durch das 
Fenster hinab und kehrte zu sich selbst zurück.«

Die Jungfrau, die niemanden außer der Fee kennt, weiß 
Nichts von Langeweile, auch wenn es einsam ist. In dem Turm gibt 
es viele lustige Dinge, sodaß sie immer eine Betätigung findet.

»Auch wenn sie nichts anderes tat, als ihre Schatullen zu 
durchwühlen, war das eine großartige Besdiäftigung; wie viele 
Menschen wollten es ähnlich haben!«

Das Mädchen hat eine wunderschöne Stimme und singt herr
sch, besonders dann, wenn es die Fee erwartet. Wenn diese 
kommt und am Fuß des Turmes steht, pflegt sie zu rufen:

»Petersilchen, laß dein Haar herunter, daß ich aufsteigen 
kann. — Die Haare waren eine der Schönheiten Petersilchens. 
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«

Sie waren dreißig Ellen lang, ohne daß ihr das Tragen Beschwer
den bereitete. Sie waren blond wie feinstes Gold und mit Bän
dern in allen Farben gebunden.

Wenn sie die Stimme der Fee hörte, band sie die Haare auf> 
die bis zum Fuß des Turmes reichten, und die Fee stieg auf.«

Eines Tages singt sie wieder einmal so schön. Da hört ein 
Prinz ihre Stimme, der auf der Jagd einem Hirsch folgt und 
so in ihren Wald kommt. Er erkennt die Schönheit der Jung
frau und ist von ihr überwältigt.

»Er machte zwanzig Mal die Runde um den fatalen Turm 
und konnte keinen Eingang finden, so daß er glaubte vor Weh 
sterben zu müssen. Er war von Liebe, Verwegenheit und dem 
Wunsch erfüllt, den Turm ersteigen zu können. Petersilchen 
ihrerseits verlor die Sprache, als sie einen so reifenden Mann 
sah. Sie betrachtete ihn eine lange Weile voller Erstaunen, aber 
plötzlich zog sie sich von dem Fenster zurück, weil sie glaubte, 
daß das irgend eines dieser Unwesen sei, von denen sie vom 
Hörensagen wußte, daß sie durch Blicke töten könnten. Sie 
hatte gefunden, daß seine Blicke ihr gefährlich wurden.«

Der Prinz erfährt den Weg, auf dem er zu dem schönen 
Mädchen gelangen kann, als er sieht und hört, wie die Fee es 
macht. Er wartet bis die Fee verschwunden ist und ruft selbst 
den Spruch:

»Petersilchen, laß dein Haar herunter, daß ich aufsteigen 
kann.«

Petersilchen, die nichts Arges ahnt, läßt ihre Haare herab 
und der Prinz steigt daran hinauf. Oben angekommen, glaubt 
er gleich wieder hinunterfallen zu müssen, so angetan ist er von 
ihrer Schönheit.

»Nichtsdestoweniger raffte er seinen ganzen natürlichen Mut 
zusammen und sprang in das Zimmer, warf sich Petersilchen 
zu Füßen und umarmte ihre Knie so hitzig, daß er sie über
zeugen konnte. Zuerst erschrak sie, sie schrie, einen Augenblick 
später zitterte sie und nichts konnte sie beruhigen, als bis sie 
sein Herz spürte und ebenso von Liebe entbrannt war wie der 
Prinz selbst.

Er sagte ihr die schönsten Dinge der Welt, die sie nur be
stürzen konnten. Das gab dem Prinzen Hoffnung. Endlich, 
dreister, schlug er ihr vor, sich zur Stunde mit ihm zu vermäh- 
ka. Sie willigte ein, fast ohne zu wissen, was sie tat, und sie 
vollendete selbst die ganze Zeremonie. So geschah es, daß der 
Erinz glücklich war, und Petersilchen sich daran gewöhnte ihn 
Zu lieben.

Sie sahen sich alle Tage, und über eine kurze Zeit war sie 
schwanger. Dieser, ihr unbekannte Umstand beunruhigte sie 
Sehr, der Prinz zweifelte daran und wollte es ihr nicht erklä- 
ren> aus Furcht, sie zu bekümmern. Aber die Fee, die sie auf
merksam betrachtete, erkannte ihr Leiden. Ach, Unglückliche! 
Sagte sie zu ihr, du hast einen großen Fehler begangen, du wirst 
dafür bestraft werden. Seinem Schicksal kann niemand entge
gen, und meine Vorsicht war vergebens. Indem sie ihr das sag
te, forderte sie mit herrischer Stimme, ihr das ganze Abenteuer 

berichten, was das arme Petersilchen tat, die Augen voller 
Tränen.«

Die Fee läßt sich von der großen Liebe nicht rühren. Sie 
m«imt Petersilchen bei den Haaren und schneidet ihr die köst- 
n<hen Strähnen ab, läßt sie hinabsteigen und klettert hinter
er. Eine Wolke trägt sie an einen entlegenen Ort an den Ufern 
des Meeres. Dort soll sie in der Einöde verweilen. Dort gebiert 
s*e einen kleinen Prinzen und eine kleine Prinzessin. Dort stillt 
Sle die beiden Kinder, indem sie ständig über ihr Unglück 
Wnt.

Als der Prinz zu dem Turm kommt, muß er mit schmerz- 
Echem Erstaunen feststellen, daß seine Freundin — sa maitres
se1 - nicht mehr vorhanden ist. Vor Gram springt er von dem 
Turm herab. Er verliert sein Gesicht — il tomba sans se faire 
d’autre mal que celui de perdre la vue - sonst geschah ihm 
nichts.

Nach einigen Jahren überfallen ihn wieder einmal die Ge
danken an Petersilchen, seine Liebe und sein Unglück. Er legt 
sich unter einen Baum und überläßt sich seinen trüben Gedan- 
1 maitresse heißt sowohl Meisterin, Herrscherin als auch Geliebte. 
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ken. Da erwacht er aus seinen Träumen, weil er ihre Stimme 
hört. Er folgt der Stimme. Die Liebenden finden sich. Ihre kost
baren Tränen fallen in seine Augen, die wieder sehen können.

Die Geschichte endet - Ende gut, alles gut. Nach mancher 
Unbill kommen die Unglücklichen schließlich glücklich in den 
königlichen Palast, worin der Vater des Prinzen seinen Hof 
hält. Es herrscht große Freude, als der verloren Geglaubte zu
rückkehrt. Auch die Fee kann wieder versöhnt werden.

Ein Sinnspruch beendet die Geschichte der Persinette: 
»Zärtliche Gatten, lernt von den beiden 
Den Nutzen der ewigen Treue.
Die Qualen, die Arbeit, die nagendste Pein
Vergeht in gegenseitigem Mühen 
Vermählte, die im Einklang sind 
Trotzen dem Schicksal, überwinden ihr Los.«

Schon im siebzehnten Jahrhundert hat der Italiener Basile 
ein Märchen von dem Petersilchen erzählt. Er nannte es:

Petrosinella1

»Es war einmal eine Frau namens Pascadozia, welche von 
einem Fenster aus, das in den Garten einer Hexe ging, ein Beet 
Petersilie erblickte und ein solches Gelüst danach bekam, daß 
sie darüber fast in Ohnmacht fiel und, um es zu befriedigen, 
die Zeit abpaßte, wann die Hexe ausging, während welcher sie 
sich eine Handvoll abpflückte. ... Indem nun die arme Frau 
zu wiederholten Malen in den Garten ging, wurde sie eines 
Morgens von der Hexe ertappt, welche voll von Wut und Galle 
zu ihr sprach: >Hab ich dich endlich erwischt du Diebin.. .< 
Außer sich vor Schrecken fing Pascadozia an sich zu entschuldi
gen, indem sie sagte, daß sie sich weder aus Naschhaftigkeit 
noch aus Heißhunger vom Bösen habe leiten lassen, diese Un
redlichkeit zu begehen, sondern vielmehr, weil sie in der Hoff
nung wäre, und daß sie fürchte, das Gesicht des Kindes würde 
1 Italienische Märchen. Düsseldorf-Köln 1959. 

ganz mit petersilienähnlidien Malen bedeckt sein... >Das ist 
leeres Gewäsch<, erwiderte die Hexe, >mir mußt du damit nicht 
kommen. Dein Lebenstermin ist abgelaufen, wenn du mir nicht 
versprichst, mir das Kind zu geben, mag es nun ein Mägdlein 
oder ein Knäblein sein.< Um aus der Gefahr, in der sie sich be
fand, zu entkommen, leistete die arme Pascadozia mit der Hand 
auf dem Herzen den geforderten Eid und wurde hierauf von 
der Hexe freigelassen. Als aber ihre Zeit erschien, bekam sie 
ein so schönes Töchterlein, daß es eine wahre Freude war, und 
da es auf der Brust ein niedliches Mal hatte, das wie eine Pe
tersilie aussah, so erhielt es den Namen Petrosinella.«

Es wird erzählt, daß Petrosinella bis zu ihrem siebten Le
bensjahr bei der eigenen Mutter bleibt. Dann wird sie zur 
Schule geschickt -

»immer aber, wenn sie auf der Straße der Hexe begegnete, 
sprach diese zu dem Kind: >Sage deiner Mutter, daß sie an das 
Versprechen denken soll.< Und so oft sandte die Hexe Paseado
ra diese Hiobspost, daß die arme Frau voll Verzweiflung die
selbe nicht ferner hören wollte und eines Tages zu ihrem Töch
terlein sagte: >Wenn du wieder die alte Frau triffst und sie die 
Erfüllung des verwünschten Versprechens fordert, so antworte 
Jhr: >Nimm dir, was du haben willst.< Als daher Petrosinella, 
die nichts Böses ahnte, wieder einmal der Hexe begegnete und 
v°n ihr dieselbe Rede vernahm, so antwortete sie in der Un
schuld ihres Herzens, so wie die Mutter ihr gesagt hatte, wor- 
auf die Hexe sie bei den Haaren ergriff und in einen Wald 
schleppte. Dort nun wurde Petrosinella von der Hexe in einen 
von ihr hervorgezauberten Turm gesperrt, der weder Türen 
Hoch Treppen und nur ein Fensterchen hatte, durch welches die 
biexe vermittels der überaus langen Haare Petrosinellas wie 
c>n Matrose auf den Wanten hinauf- und hinabzusteigen pfleg
te.«

Audi Basile erzählt von einem Prinzensohn, der sidi bei dem 
Anblick der zwei goldenen Zöpfe in so hohe Schönheit auf das 
sterblichste verliebt. Nach einigem Hin und Her —

»wurden die beiden dermaßen miteinander vertraut, daß sie 
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eine nähere Zusammenkunft miteinander verabredeten, und 
zwar sollte diese des Nachts, wenn der Mond mit den Sternen 
Verstecken spielte, stattfinden, Petrosinella aber der Hexe ei
nen Schlaftrunk eingeben und den Prinzen mit ihren Haaren 
emporziehen.«

So geschieht es -
»oben angelangt, kroch er durch das Fensterchen in die Stu

be, genoß in reichem Maße von jener Petersilienbrühe Amors 
und stieg, ehe noch die Sonne aufging, wieder auf der nämlichen 
Goldleiter hinab, um nach Hause zurückzukehren.«

Petrosinella wird nicht verbannt, der Prinz fällt sich nicht 
die Augen aus, und beiden gelingt cs nach manchem Mühen, 
zuletzt von jeder Gefahr befreit, ihren Weg in das Reich des 
Prinzen zurückzulegen -

»woselbst dieser mit Einwilligung seines Vaters Petrosinella 
heiratete und beide nach so vielen Leidensstürmen empfanden, 
daß:

Nur eine Stund im Port, frei von Gefahr,
Läßt bald vergessen manches Sturmesjahr.«

Charlotte-Rose de la Force hat das italienische Märchen 
sicher gekannt, als sie die Geschichte der Persinette schrieb, und 
ihr Märchen wurde in das Deutsche übersetzt. Dabei hat es 
einige Veränderungen erfahren, die den Sinn änderten. Der 
Übersetzer hat aus dem Petersilchen - ein Rapunzel gemacht.1

Der Mensch drückt seine Gestimmtheit in dem aus, wie er 
erzählt, was er hinzufügt und was er fortläßt. Seine Analogien 
bestimmen, welche Begebenheit er für wichtig erachtet und 
welche ihm unwichtig erscheint. Das gilt auch für die Betrach
tung dieses Märchens.

Ich frage: Wovon erzählt dieses Märchen? Ich frage aus dem 
Verständnis eines Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts: 
Was berichten die drei Märchen aus dem siebzehnten, achtzehn
ten und neunzehnten Jahrhundert?
1 Dem Märchen, das in die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen auf
genommen wurde, liegt die Übertragung von Friedrich Schulz (1790) zu
grunde.

Alle Märchen erzählen von liebendem Begehren und dessen 
folgen. Alle drei erzählen von der Gier, der liebenden Ver
bindung zweier Menschen und dem Wunsch nach dem Dritten, 
dem Kind. Diese Reihenfolge erlebt jeder Mensch. In dieser 
Reihenfolge hat sich auch das Märchen entwickelt.

Das erste - italienische - Märchen beginnt: Es war einmal 
eine Frau, die Petersilie erblickte und ein Gelüst danach bekam.

Das zweite - französische - Märchen fängt an: Zwei junge 
Liebende machten Hochzeit.

Das dritte - deutsche - Märchen erzählt:
»Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten sich 

s<hon lange ein Kind gewünscht und nie eins bekommen, end
lich aber ward die Frau guter Hoffnung.«

Der Mann und die Frau haben den gleichen Wunsch, den 
der König und die Königin in dem Märchen vom Dornröschen 
legten. Im Gegensatz zu jenem Märchen aber wird hier von 
^’ei Frauen erzählt, die Kinder bekommen.

Die eine Frau wünscht sida ein Kind von ihrem Mann. Sie 
Wciß nichts anderes, als es sich sehnsüchtig zu wünschen. Die 
andere möchte nur ein Kind haben. Eine dritte liebt einen Mann 
Ur*d Weiß nichts vom Mutterwerden.

Drei Märchen aus drei Jahrhunderten zeigen - ganz neben
bei — dre¡ Auffassungen, wie sie vielleicht für die Länder, in 
denen die Märchen entstanden sind, typisch sind.

In dem italienischen Märchen gibt es keinen Mann, der seiner 
Pfau helfen könnte, die es nach Petersilie gelüstet. Es gibt auch 
Leine Mauer, die überstiegen werden muß. Die Frau geht selbst 
ln den Garten der Hexe, sich eine Handvoll zu pflücken.

In dem französichen Märchen ist die Mauer um den Garten 
^er Fee zu hoch. Der Mann kann sie nicht übersteigen. Erst 
als er eines Abends die Gartentüre offen findet, gleitet er vor- 
S1chtig hinein — il s’y glissa doucement - und nimmt eilfertig 
Clne Handvoll. Er raubt aus fremdem Garten.

In der deutschen Fassung steigt der Mann eines Abends über 
’e hohe Mauer und sticht in aller Eile eine Hand voll Ra- 

Pbnzel aus, von denen sich die Frau sogleich einen Salat macht. 
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Dem deutschen Mann ist die Mauer nidit zu hoch, als daß er 
sie nicht übersteigen könnte. -

In Träume und Märchen kann ebenso viel hinein- wie aus 
ihnen herausgelesen werden. In dem italienischen und dem 
französischen Märchen gelüstet es die Frau nadi Petersilie. In 
der deutschen Fassung madit sie sidi einen Rapunzelsalat. Das 
ist ein Einfall des Übersetzers und hat nichts mit dem Sinn 
und der Bedeutung des Märchens zu tun. Rapunzel ist keine 
Petersilie.1

Das Mädchen wird im Märchen nach einer Pflanze benannt, 
deren Wirkungen mit der Mutterschaft eng verknüpft sind. 
Das Märchen erzählt von drei Weisen des Mutterseins, von 
drei Müttern und von drei Wünschen um und gegen ein Kind.

Das Märdien erzählt von einer liebenden Frau, die in Hoff
nung kommt. In dem einen Märchen sagt die Frau der Hexe, 
daß sie sidi nicht aus Heißhunger habe vom Bösen leiten lassen, 
sondern daß sie sich Sorgen um ihr Kind mache. - Wer sich 
verteidigt, klagt sich an. - Die Hexe fragt sie, was ihr wich
tiger sei: ihr Kind oder das eigene Leben? Die Frau entsdieidet 
sidi für das eigene Leben. Sie gibt ihr Kind her. Später kann 
sie es nidit mehr hören, an ihr Versprechen erinnert zu werden. 
Sie läßt der Hexe sagen, sie solle sich das Kind nehmen, wenn 
sie es wolle. Sie kämpft nicht um ihr Kind.
1 Petersilie heißt französisch - persil, lateinisch - petrosclinum und grie- 
diisdi - petroselinon. Das läßt an petros - den Stein - und sclinon - Eppich 
oder Sellerie - denken. Der Stein oder Fels ist Zeichen der Festigkeit und 
Gefühllosigkeit. Sellerie dagegen steigert die Empfindsamkeit - als Aphrodi- 
siacum, von dem man sagt: »Freu dich Fritzchcn, freu dich Fritzchen, mor
gen gibt’s Sell’riesalat.« -

Als man diese Märchen erzählte, wußte man nodi, daß das Peterlein ein 
geschätztes Heilkraut sei. Man kannte seine »boßheyt«, die »macht har aus
fallen«. Petersilie wurde als Menstruativum und als Abortivum verwendet. 
Noch heute gibt es Hebammen - weise Frauen -, die Petersilien-Auflagen 
auf die Brust legen, um den Mildifluß der jungen Mütter zu hemmen. Als 
»wilde Petersilie« bezeichnete man damals den Schierling, dessen Gift dem 
Verbrecher in einem Becher gereicht wurde, damit er sich selbst den Tod 
gebe.
Man wünschte dem Freund nicht, daß ihm die »Petersilie verhagle« oder daß 
man als »ein Peterling auf allen Suppen« gescholten werde, denn so hieß da
mals der Hans-Dampf-in-allen-Gassen. Im Badischen heißt es: »Petersilgen, 
Sellerie, Hübsches Mädel danz mit mi!« -

Die Fee oder Hexe genannte Frau verschleppt das Mädchen. 
Sie zeichnet sich vor allen Dingen durch ihren Garten aus, in 
dem Petersilie wächst, die damals einen außerordentlichen Sinn 
oder Geschmack - gout — besaß. Diese Frau kennt, im Gegen
satz zu der ersten, die Kräuter, die Liebe erwecken und die den 
Tod bringen können, aus denen Lust und Leid entstehen. Auch 
Sle möchte glücklich sein mit einem Kind, das ihr allein gehört, 
deshalb möchte sie es vor der Welt bewahren. Deshalb läßt sie 
emen Turm, mitten im Wald, entstehen, in den sie das Kind 
einschließt.

Erzählt das Märchen von einem gleichen Turm, wie das 
Märchen vom Dornröschen oder das von der Jungfrau Maleen? 
Entspricht der Turm dem Fels - petros - der erstarrten Erde 
des Kultes von Stonehenge?

Der Turm ist ein phallisches Symbol. Es eignet dem männ- 
lchen wie dem weiblichen - bisexuellen - Kind, bevor es sich 

Zu einem Mann oder einem Weib entwickeln kann.1
Mütter, die ihre Kinder auf dieser Entwicklungsstufe - in 

em Turm - vor der Entfaltung zu weiblichen - oder audi 
^ännlichen - Leben zu behüten suchen, machen aus der von 

eni Kind erwünsditen Geborgenheit eine verhexte Verborgen- 
eit- Ihre Behütung und ihr Schoß werden zu einem Gefängnis.
Petersilchen ist ein Mädchen, das behütet und von der Welt 

^geschlossen aufwadisen soll. In ihrem Turm kann sie spielen 
Soviel sie will, aber sie darf nichts erfahren, was außerhalb 
des Turmes gesdiieht. Sie kennt den Sinn des eigenen Namens 
nicht.

^o leben sie noch heute: ein kleines Mädchen spielt mit seiner 
PuPpe. Es fühlt sich wie eine kleine Mutter, ohne zu wissen, 
was eine Mutter ist. Eines Tages beginnt es zu schwärmen und 
erfährt von Gefahren. Verstört kommt es zu seiner Mutter und 
glaubt ein Kind zu bekommen, weil ein Junge ihm einen Kuß

ß te sich gegenseitig anziehende Geschlechtlichkeit kann sich in diesem Sym- 
d° nicht ausformen. Ein heterosexuelles Paar, das auf der phallischen Stufe 
s Cr Entwicklung stehengeblieben ist, kann sich nur im körperlichen Akt zu- 
nil?111-011 tun' Partnerschaft und Geschlechtlichkeit können nicht als Kommu

nion oder Copulation erlebt werden. 
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gegeben hat. Das Mädchen glaubt so, weil es nichts anderes 
weiß.

Ein anderes Mädchen erwacht jäher aus seinen kindlichen 
Spielen. Ihm werden die Kleiderchen zu eng, weil es einen Jun
gen in seinen Turm eingelassen hat. Es wird beschimpft und 
bestraft und muß - im Sinn des Märchens - Haare lassen.

Ein drittes Mädchen erwacht nicht. Es bleibt in seinem Turm 
und weiß nichts oder nicht das Entsprechende über die Ge
schlechtlichkeit, weil es nicht oder weil es falsch unterrichtet 
ist.

Es ist falsch, den Unterricht mit Furcht oder Schrecken zu 
verbinden. Es ist falsch, schamlos nur das körperlich Begreif
bare zu zeigen. Es ist auch falsch, allein das Geistige in den 
Vordergrund zu rücken und das Natürliche schamhaft zu ver
schweigen. -

Das französische Märchen erzählt von der Furcht und dem 
Erschrecken des Mädchens, als der Prinz bei ihr eindringt. Pe
tersilchen schreit und zittert vor Angst, bis sie endlich ja sagt. 
Sie weiß nichts von Begehr und Begierde, nichts von Lüsten 
und Befriedigung. Es ist ihr wohl und weh, ohne daß sie weiß, 
wo und wie. Sie weiß nichts vom Mutterwerden, und als ihr 
die Kleiderchen zu eng werden, fragt sie woher diese Verände
rung rühre. Sie erliegt einer Versuchung, ohne vorbereitet zu 
sein. Die Vorsicht einer wissenden Frau sollte die Unwissende 
vor dem Wissen bewahren. So werden unwissende Mädchen 
von Wissenden - Müttern und Verführern - verführt. Das 
Schicksal nimmt seinen Lauf. Die unschuldig Unwissende ver
liert ihre Unschuld, ohne zu ahnen was Schuld oder Unschuld 
ist. Ist es Schuld der Jungfrau, wenn sie Mutter wird?

In dem italienischen Märchen treffen sich die beiden jungen 
Leute in gegenseitigem Einverständnis. Es entspricht dem an
deren Teil der Peter-silie, dem Sellerie, wenn der Prinz >in rei
chem Maß von der Petersilienbrühe Amors genießen< kann.

Den Fels, den Turm, die Erstarrung auf der phallischen Stu
fe der Entwicklung, wünscht manche Mutter für ihre Tochter. 
Der Wunsch der Mutter, ihr Kind vor der Welt zu bewahren, 

kann groß sein. Er ist umso größer, je besser diese Mütter diese 
Welt kennen. Viele verbergenden Mütter wissen nicht nur theo- 
retisch über alles Bescheid. Sie kennen ihren Garten. Andere 
wissen nur theoretisch Bescheid und fürchten die praktische 
Auswirkung der Wurzeln, Pflanzen und Kräuter des Gartens.

Sie kennen die Mittel, mit denen Gelüste geweckt und ge
stillt werden können. Sie wissen die Mittel, mit denen die Fol
gen der Lust beseitigt werden. Und sie halten sich für die für- 
s°rglichsten Mütter ihrer Kinder. Sie sind es nur für die Kinder 
Und Jugendlichen, die es noch nicht anders erfahren haben.

Die Jugendlichen, die cs besser erfahren haben, wissen, wie 
kose diese Mütter werden können, wenn sie sich in ihrer Für- 
s°rge und Vorsorge betrogen sehen. Sie erkennen - wie Peter- 
s’khen durch die Liebe zu dem Prinzen - daß diese Mütter 
Slck nicht von der Liebe rühren lassen. Bei aller Fürsorge und 
Geborgenheit berauben diese Mütter ihre Kinder. Deshalb 
spricht das Märchen von Stiefmüttern und Hexen. Petersilchen 
lst einer Stiefmutter, Fee oder Hexe genannt, in die Hände 
gefallen. Ist das ein Märchen? Ist es das Schicksal des Fräulein 

la Force?
Die Geschichte des Petersilchens ist der Märchen-Traum ei- 

Uer Frau. Sie träumt sich als behütetes Mädchen, das nicht 
butter sein konnte und Mätresse wurde. Eine femme galante 
kat so ihr Garn gesponnen wie lange goldene Haare, die mir 
bunten Bändern gebunden sind und über die sie sich Glück und 
kdend herangezogen hat.

Warum läßt Fräulein de la Force die werdende Mutter ver- 
keiratet sein, wenn sie das italienische Märchen gekannt hat? 

selbst war nicht verheiratet und in dem ersten Märchen 
’st von keinem Mann die Rede. War das ihr Wunsch-Traum?

ar es ihre eigene Geschichte, die sie in das Märchen geknüpft 
lat? Hat sie, wie ihre Persinette, ein Kind an einem abgelegenen 
Git zur Welt bringen müssen, nachdem sie verführt worden 
^ar? Audi davon wird in dem italienischen Märchen nichts er- 
Z¿klt. Fräulein de la Force hat es hinzugefügt.

Das Märchen, wie es vor vier Jahrhunderten erzählt wird,
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kann eine Belehrung für Mütter sein. Es zeigt drei Formen 
des Mutterwerdens. Jede der Mütter, liebt und jede der drei 
Flauen wird beherrscht von den eigenen Wünschen. Jede 
herrscht aus Liebe. Das Weib, verheiratet oder nicht, wünscht 
Mutter zu werden - auch um herrschen zu können.

Die eine Frau verzichtet auf ihr Kind, um ihre Gier befrie
digen zu können, nachdem sie ihr Gelüsten erkannt hat. Sie 
fordert von dem Mann, daß er ihre Wünsche - so und so - 
befriedige. Sie liebt ihr eigenes Wünschen mehr als das Kind 
oder den Mann. Sie liebt sich selbst.

Petersilchen, eine andere Frau, empfängt ihre Kinder, ohne 
zu ahnen, daß sie Mutter werden kann. Sie kennt nur ihre Be
ziehung zu einem anderen Menschen. Sie liebt den Mann. Sie 
wird von der Mutter, der Stiefmutter und endlich von dem 
Mann beherrscht. Aus Liebe gibt sie sich ihm hin, ohne die 
Folgen bedenken zu können. Sie liebt - als Jungfrau - den 
Mann, weil sie sich einsam fühlt. Sie weiß nichts von Gelüsten 
und nichts davon, wie Kinder gezeugt oder empfangen werden.

Eine dritte Frau wird in dem Märchen Hexe oder Fee ge
nannt. Auch sie wünscht ein Kind zu haben. Sie gibt, was sie 
hat, um das Kind zu bekommen. Nachdem es ihr gelungen ist, 
das Kind zu erwerben, sperrt sie es ein, weil sie es liebt. Sie 
weiß alles, kann aber keine eigenen Kinder zur Welt bringen. 
Sie läßt sich von einer Beziehung, die andere Liebe nennen, 
nicht rühren. Sie weiß - wie eine Hure - was Lust bereitet, 
wie Gelüste gestillt und wie die Folgen beseitigt werden.

Sie verfügt in ihrem Garten über alle Mittel - Früchte, 
Pflanzen und Blumen - mit denen Gier befriedigt werden kann. 
Mit diesen Mitteln beherrscht sie auch den Mann.

Neigt der Mann - und die männliche Ordnung - dazu, die 
Existenz dieses Teils des Weibes - von der Hure Babel bis 
heute - nicht wahr haben zu wollen, weil er von ihm beherrscht 
wird? Wird die Hure - im Frieden - deshalb von der männ
lichen Ordnung in das Dunkel der Nächte und des Unbewußten 
verdrängt? Im Frieden spricht der Mann von Verantwortung 
bei der Wahl seiner Partnerin. Im Frieden sucht er sich Rechen- 
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sdiaft zu geben in der Zahl seiner Kinder - durch Geburten
kontrolle. Im Frieden verdrängt er die Befriedigung seiner Lust 
111 dunkle Gebiete der Städte oder in die Illusion der Mastur
kanten.

Wenn die Fackel des Krieges die Nacht zum Tage macht, 
^enn die Männer, in der Glut des Kampfes, zu Helden werden, 
dann muß die Hure das Licht nicht scheuen. Alle drei Gesichts
punkte, unter denen das Weib erscheinen kann, werden gleich
berechtigt, wenn Leben und Sterben gleichwertig sind und wenn 
die Fortpflanzung und das Töten gleiche Gültigkeit erlangen, 
^ann werden Ehen wahlloser mit Jungfrauen geschlossen, 
Kinder verantwortungsloser in Mutter-Frauen gezeugt und die 
Gelüste offensichtlicher mit Huren befriedigt. Nur im Frieden 
s°Uen aus Jungfrauen Mütter werden.

Das erhofft sich auch die Mutter des Petersilchens. Sie er- 
Sehnt sich ein Kind, damit ihr Wünschen erfüllt werde. Doch 
Plötzlich erwacht ihre Leidenschaft. Sie benötigt Petersilie, um 
Sle befriedigen zu können und sie verfällt in Gram, wenn ihre 
^*er nicht gestillt wird. Sie gibt ihr Kind gegen die Mittel, mit 
denen sie ihr Gelüsten stillen kann. Das Kind erhält den Na- 

dieses Mittels. Es wird Petersilchen genant. — Das Kind 
als Aphrodisiacum. Ist das nur ein Märchen?

Sneewittchen 

barchen erzählen von Kindern und Jugendlichen. Sie be

schreiben deren Lebenswege und berichten von guten und bösen 
füttern - und Vätern. Manche Mutter meint es gut und wirkt 

Öse. Eine andere meint es böse und erreicht das Gute. Die 
butter schenkt dem Kind das Leben. Eine andere versucht, dem 
Kind das Leben zu nehmen. Eine Mutter sperrt ihr Kind ein — 

die Fee das Petersilchen. Eine andere Mutter setzt ihr Kind 
aus - wie Jas Sneewittchen.
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Kinder sollten rechtzeitig ausgesetzt werden, damit sie sich 
in der Welt bewähren können. Kinder müssen zur rechten Zeit 
bewahrt werden, damit sie vor der Welt geschützt sind, in der 
und gegen die sie sich noch nicht genügend wehren können.

Manches Kind kommt unerwartet oder unerwünscht auf die 
Welt. Ein anderes Kind wird sehnsüchtig erhofft. Petersilchen - 
oder Rapunzel - war ein Wunschkind. Nicht immer ist der 
Wunsch nach dem Kind oder der Wunsch gegen ein Kind deut
lich bewußt. Beide Wünsche können nebeneinander bestehen- 
Wie war es einmal - bei der Mutter des Sneewittchen?

»Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken 
fielen wie Federn vom Himmel, da saß eine schöne Königin 
an einem Fenster, das hatte einen Rahmen von schwarzem 
Ebenholz, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee 
aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und 
es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rothe 
in dem Weißen so schön aussah, so dachte sie: hätt idi dodi 
ein Kind so weiß wie Schnee, so roth wie Blut und so schwarz 
wie dieser Rahmen.«

Mit dem Stich in den Finger beginnt das Wünschen. Mit den 
fallenden Blutstropfen fängt das Schicksal eines Menschen an- 
Die Königin sticht sich, wie das Dornröschen und wie die Gold- 
marie.

Dornröschen stidit sich, als es erfahren möchte, was das für 
ein Ding sei, das so lustig herumspringt. In dem Augenblick, 
in dem die Jung-Frau den Stich erlebt, fällt sie in einen tiefen 
Schlaf auf das Bett nieder.

Die Goldmarie muß täglich auf der großen Straße spinnen- 
Sie spinnt, bis ihr das Blut aus den Fingern springt und die 
Spule blutig wird. Darauf fällt sie in den Brunnen und verliert 
die Besinnung. In der unteren Welt erfährt sie - wie in einem 
Traum - den Sinn ihrer weiblichen Aufgaben, die ihr später - 
als Haus-Frau - gestellt werden.

Die Königin sticht sich, weil sie durch den schwarzen Rah
men hinaus in die Ferne blickt, wo der Schnee wie Federn vom 
Himmel fällt. Sie schaut hinauf. Der Stich läßt in ihr den 

misch nach einem Kind wach werden. Sie möchte Mutter-Frau 
Sein’ Drei Tropfen ihres Blutes fallen - in ihrer Vorstellung - 

11 den Schnee. Sie erkennt drei Farben. In diesen Farben 
^nscht sie sich ihr Kind. Das Rote in dem Weißen findet sie 

°n. Sie übersieht, daß sie den weißen Schnee durch den 
Warzen Rahmen erblickt. Sie erkennt nicht, daß ihr Blut 

^Or dem schwarzen Rahmen fällt. Sie wünscht, daß ihr Kind 
e* ’ rot und schwarz werde.

ü ciß ist das Kleid der jungfräulichen Braut. Weiß ist das 
sjj esd1tiebene Blatt. Weiß soll die Weste sein. Weiß ist der 
^•U1Ce’ den die Königin sieht. Weiß ist das Tuch, das der 
kalt^ .üker die bunte herbstliche Landschaft breitet. Weiß ist 
5V, .’Wle das Licht des Mondes und wie der Schnee. In dieses 

’ sieht die Königin ihr rotes Blut tropfen.
Le- |°C 'SC ^as Blut- Bot ist die Glut. Rot verheißt Liebe und

1 enschaft. Rot sind die Farben der Kämpfer und der Revo- 
l°näre. Der Mensdi wird rot vor Wut und aus Scham. Der 

tar)aUSarne Und der Mörder sehen rot. Der Henker und der Sa-
* tragen rote Gewänder.

gin iWarZ ’st der Rahmen des Fensters, durch den die Köni- 
der jUS dmem Raum hinausblickt. Weiß sie von der Schwärze 
Kin¿Unen Nacht und der dunkel drohenden Gefahr, die dem 

durch sie und die ihr durch das Kind bevorsteht?
"’■'varz ist die Farbe der Trauer. Schwarz ist Ausdruck der 

u 1 telheit und Finsternis. Mensdien schwärzen einander an
1 stedeen sidi gegenseitig den schwarzen Peter zu. Kinder 

p. lden mit dem sdiwarzen Mann geschreckt, und mancher 
is^ -UCt die schwarze Katze, die seinen Weg kreuzt. Schwarz 
sSt die Robe des Richters und die des Priesters, der vom Tod 
ü r'c'1t. Schwarz ist Symbol für das Dunkel der Vergessenheit 
p des Unbewußten — im Gegensatz zu dem Weiß des lichten 
, ,eYußtseins. In der Sdiwärze erlisdit das Licht und die Far- 

des Lebens.
tiiid Cr Wuns<h der Königin nach einem Kind, das weiß, rot 
sich S^Warz ZuSleich sein soll, ist widersprüchlich. Sie wünscht 

ein Kind - und wünscht es nicht. Sic wünscht es sich so, 
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wie ihr Blut es ihr sagt und sie ersehnt es sich für die Kälte 
des Winters, der ihr bevorsteht. Das Kind soll rot und schwarz 
sein - errötend in Leidenschaft aufkeimender Liebe und gefähr
lich todesdrohend oder bedroht. Es wird schwarz und weiß 
gewünscht - als reines Kind oder tot. Das alles wünscht sich 
die Königin - bewußt und unbewußt - für ihr vollkommenes 
Kind.

»Und bald darauf bekam sie ein Töchterlein, so weiß wie 
der Schnee, so roth wie das Blut, und so schwarz wie Ebenholz, 
und darum ward es das Sneewittchen genannt. Die König*11 
war die schönste im ganzen Land, und gar stolz auf ihre Schön
heit. Sie hatte auch einen Spiegel, vor den trat sie alle Morgen 
und fragte:

>Spieglein, Spieglein an der Wand:
wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?<

da sprach das Spieglein allzeit:

>Ihr, Frau Königin seyd die schönste Frau im Land.<

Und da wußte sie gewiß, daß niemand schöner auf der Weh 
war.«

Sneewittchen wächst heran und wird immer schöner. Als es 
sieben Jahre alt ist, ist es so schön wie der klare Tag. Und als 
die Königin wieder einmal ihren Spiegel befragt, wer wohl die 
Schönste sei, antwortet der Spiegel:

»>Frau Königin, Ihr seyd die schönste hier, 
aber Sneewittchen ist nodi tausendmal schöner als Ihr !<

Wie die Königin den Spiegel so sprechen hörte, ward sie 
blaß vor Neid, und von Stund an haßte sie das Sneewittchen, 
und wenn sie es ansah, und gedachte, daß durch seine Schuld 
sie nidit mehr die Schönste auf der Welt sey, kehrte sich ihr 
das Herz herum.«

Das Märchen erzählt von einer Frau, die sich ein Kind 
wünscht - wie die Mutter des Petersilchens. Ihre Wünsdie sind - 
wie die Wünsdie jener - widersprüchlich. Bewußt möchte sie 

sch” rot in weiß, weil das Rote in dem Weißen so 
. n aussieht. Die anderen Gegensätze bleiben unerkannt - 

b eiCllt We*i s*e nicht so schön ersdieinen. Unerkannt - un- 
j^^ßt? ~ möchte die Mutter ihr Kind auch schwarz auf weiß, 

öchte sie schwarz auf weiß erfahren, daß sie Mutter sein 
j^nn? Wird so das Kind Mittel zum Zweck? Sie möchte das 
I !” auch rot vor sdiwarz. Bedeutet das, daß sie das Kind

1 enschaftlich haben möchte, ohne dem Kind Mutter sein zu 
,°nnen? Will sie dem Kind mehr als das Leben schenken? Kann 
,e mehr geben?

hatü ^em ^r“ken Text gibt es keinen König. Das Märchenspiel 
ünjV1Cr Personen: Die Königin und ihren Jäger, Sneewittdien 
ßen ^lren Prinzen, und hinter den sieben Bergen wirken sie- 

Werge. Dieser Text wurde geändert - wohl um die Mütter 
e onen, die ihren Kindern das Märchen erzählen.
eute erzählt man:

ein W*e das Kind geboren ward, starb die Königin. Über 
eine lr na^m S1C^1 öer König eine andere Gemahlin. Es war 
ni ]C SC^°ne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte 
WCr [ leic^en’ daß sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen 

in ^C't^eni so erzählt wird, gibt es eine weitere böse Stiefmutter
Cn Märchen - eine Stiefmutter, die ursprünglich eine Mutter

Und^a der Neid keine Ruhe, und sie rief einen Jäger
Sagte zu ihm: >führ das Sneewittdien hinaus in den Wald 

z . ^Uen weit abgelegenen Ort, da Stichs todt, und zum Wahr- 
Hiit Cn briug mir seine Lunge und seine Leber mit, die will ich

^alz kochen und essen.<«
es ,er Jäger nimmt das Mäddien, erbarmt sich seiner und läßt 

aufen. Er sticht einen Frischling nieder, nimmt dessen
1 .”^e und Leber heraus, die er als Wahrzeidien der Königin

Sn ^oc^te sie mit Salz und aß sie auf, und meinte sie hätte 
cewittchens Lunge und Leber gegessen.«
necwittdien aber läuft und läuft, kommt zu den sieben 
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Zwergen, denen sie den Haushalt versorgt und dafür bei ih' 
nen bleiben darf.

»Die Königin aber glaubte, sie sey wieder die allerschönste 
im Land, trat Morgens vor den Spiegel und fragte:

>Spieglein, Spieglein an der Wand:
wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?«

da antwortete der Spiegel aber wieder:
>Frau Königin, Ihr seyd die schönste hier, 
aber Sneewittchen, über den sieben Bergen 
ist noch tausendmal schöner als Ihr!<

Wie die Königin das hörte erschrack sie und sah wohl, daß 
sie betrogen worden und der Jäger Sneewittchen nicht getödtet 
hatte. Weil aber niemand als die sieben Zwerglein in den sie' 
ben Bergen war, da wußte sie gleich, daß es sich zu diesen ge' 
rettet hatte, und nun sann sie von neuem nach, wie sie es um' 
bringen könnte.«

Dreimal geht die Königin, verkleidet, hinter die sieben Bei' 
ge und versucht ihr Kind umzubringen. Zweimal gelingt es ihf 
nicht. Das dritte Mal scheint das Mädchen endlich tot zu sein- 
Da kommt ein junger Prinz, sieht das Sneewittchen in seinem 
Glassarg, in den die Zwerge das Mädchen gelegt haben, verliebt 
sich und nimmt das tote Sneewittchen mit sich auf sein Schloß- 
Und das Mädchen wird zum dritten Mal wieder lebendig.

»Auf den andern Tag ward die Hochzeit bestellt, und Snee' 
wittchens gottlose Mutter auch eingeladen. Wie sie nun am Mol" 
gen vor den Spiegel trat und sprach:

>Spieglein, Spieglein an der Wand:
wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?«

da antwortete er:
>Frau Königin, Ihr seid die schönste hier,
aber die junge Königin ist tausendmal schöner als Ihr!«

Als sie das hörte, erschrak sie, und es war ihr so Angst? 
so Angst, daß sie es nidit sagen konnte. Doch trieb sie der Neid? 
daß sie auf der Hochzeit die junge Königin sehen wollte, und 
wie sie ankam, sah sie, daß es Sneewittdien war; da waren ei' 
seme Pantoffeln im Feuer glühend gemacht, die mußte sie an' 

Zlehen und darin tanzen, und ihre Füße wurden jämmerlidi 
Vefbrannt, und sie durfte nidit aufhören, bis sie sidi zutodt ge
tanzt hatte.«

Eine junge Verkäuferin erzählt ihre Geschichte:1
»Komm her, Kleine, idi madie eine Königin aus dir!« Mit

lesen Worten begann meine Karriere als schöne Frau. -
Man hat ihr ein Kleid übergestreift und Schmuck angelegt. 

Und dann sah sie in den Spiegel - Spieglein, Spieglein an der 
and: wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?
E)as Mädchen erzählt weiter: >Idi war nidit mehr das Mäd- 

. en aus Berlin, das am Ku-Damm Platten verkaufte. Idi sah 
Spiegel eine strahlend sdiöne junge Frau. Idi war glücklich, 

tnfach glücklich, weil idi so schön war... Idi sah meine fünf 
. °Eeginnen... Alle sdiön. Sehr schön. Am ersten Tag habe

1 sie wahnsinnig beneidet. Aber sie haben mich behandelt wie 
t^11Cn Eindringling. Idi war >die Neue< - und wurde geschnit- 
n 1Frauen haben immer Angst, daß eines Tages eine

C1 schönere kommt. Alle waren wie Sdineewittchens Stief- 
m<ttter.<

. >2u dem Erfolg kam etwas, was ich in meinem Leben noch 
te besessen hatte: eine ganze Menge Geld. Idi genoß das Ge- 

durch die Straßen von Paris zu gehen und mir alle meine 
p ^llsdie erfüllen zu können ... Und die Liebe? Idi habe einen 
. reund, in den ¡J-, verliebt bin... Aber idi möchte nodi nidit 
beiraten. Vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, von denen ich 
bls Jetzt noch nichts ahne. Ich weiß noch nicht, wie mein Leben 
^eitergehen wird. Ich freue midi, daß idi schön bin und alles

a en kann. Heute nodi.. .< -
. ^ie der Königin im Märchen, geht es auch ihr. Sie sagt, wie 
^ne: »Aber ich habe immer Angst, daß ich eines Morgens auf- 

acben könnte und der Traum ist aus.«
. Vielleicht wird audi diese Königin der Mode eines Tages 

utter. Wie wird es ihr - und wie wird es ihrem Kind dann 
er8ehen?

Eine Mutter, die audi wußte, daß sie sdiön war, hat ihre

1 c>nem Interview mit einer Zeitung. 
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fünfzehnjährige Tochter, sehr gegen deren Willen, in das Aus
land geschickt. >Das Mädchen soll etwas von der Welt sehen4, 

. sagt sie dazu. Diese Frau erzählt das Märchen vom SneewrtT 
chen in ihrer eigenen Fassung: >Es war einmal eine gute Köni
gin, deren Tochter immer so unschuldig tat, daß man ihr den 
Namen Schneewittchen gegeben hatte. Da das Kind aber nie zu 
Hause bleiben wollte, sondern sich lieber im Wald herumtrieb, 
sagte ihr die Mutter eines Tages, sie solle doch dort bleiben, 
wo es ihr besser gefalle. So kam das Mädchen zu den sieben 
Zwergen. Dort war auch eine böse Hexe. Vor dem Erscheinen 
des Mädchens hatten die Zwerge für sie sorgen müssen. Jetzt 
hatten die Zwerge sie verjagt. Sie war eifersüchtig auf das 
Mädchen und trachtete ihr nach dem Leben. Dreimal hat sie 
das Mädchen zu vergiften versucht, bis es ih^endlich gelang’ 
Dem Mädchen war, glaube ich, ein Apfel im Hals steckeng®' 
blieben. Sie wurde in einem Sarg aufgebahrt, den ein Königs
sohn sah und mit sich nahm.<

Diese Mutter unterscheidet scharf zwischen der guten Köni
gin - mit der sie sich identifiziert - und der bösen Hexe. Si® 
unterscheidet wie das spätere Märchen, das die Mütter schont.

Warum gibt es in den Märchen so viele Stiefmütter? Waru# 
ist die Mutter so oft gestorben und eine Stiefmutter an ihr® 
Stelle getreten? Warum werden diese Stiefmütter so oft als 
Hexen dargestellt? Eine rationale Erklärung dafür lautet: Als 
die Märchen erfunden wurden, war die Sterblichkeit & 
Kindbett so groß, daß viele Kinder Stiefmütter bekomm®11 
mußten.

Das sind Erklärungen der Erwachsenen, die vergessen haben, 
wie es in ihrer Kindheit war. Märchen sind keine Erfindungen’ 
Märchen erzählen von Erfahrungen.

Mancher Leser der Märchen nimmt an, es sei grausam, Kin
dern von den bösen Stiefmüttern und Hexen zu erzählen. W®* 
so denkt, vergißt, daß Kinder nicht, wie er selbst, kausal® 
Schlüsse ziehen. Kinder denken nicht abstrakt und sie denken 
nicht in Teilen. Kinder sind im Bild und sie sehen das Ganze« 
Sie hören nicht nur, daß es Stiefmütter und böse Hexen gib*' 

geht^188611 aUCh’ wie es den Bösen, am Ende der Geschichte, er- 

üeb id* n0C^ e*n Kind war> bat mir meine Mutter ein mir 
nurT’^^ZeU^ f°rt5enonimen. In diesem Augenblick - und 
I<h hUr diesen Augenblick - war sie für mich eine Stiefmutter. 
S . sie nidit so genannt. Ich wußte noch nicht, daß es 
°hn In^tter in einem juristischen Sinne gibt. Ich fühlte es nur,

6 eS ”^8 nennen zu können. Ich habe sie damals gefragt: 
tiiT ^entlieh meine richtige Mutti?< Das verstand sie na- 
Wi ft denn sie war ja erwachsen. Weder sie noch ich 

ten, daß >stief< von >bistiufen< kommt, was beraubèn heißt. 
3s erzählt das Märchen dem Kind, wenn von den bösen 

es16 Pattern und Hexen die Rede ist? Das Kind erfährt, daß 
ist d*esem Erleben einer beraubenden Mutter nicht allein 

er^hrt, daß andere Kinder noch mehr unter ihren Stief- 
ßen pfn beiden müssen. Und es erfährt etwas von der gro- 
ein M^^^gkeit. Das ist eine Beruhigung für das Blind - und 
tef6 Ahnung. Das Kind erfährt: Wenn das mit der Stiefmut- 

Schlimm sein kann, wie in dem Märchen, und dann doch 
a^es nieder gut wird, dann habe ich es ja großartig mit 

die Mutti 8etr°Hen’ Eigentlich hat sie recht, wenn sie mir 
Streichhölzer fortgenommen hat. So schlimm wie die 
mutter in dem Märchen ist meine Mutti glücklicherweise 

ge ° erfährt das Kind - unbewußt - das Märchen. In dem Au- 
. bhck, in dem es so erfährt, wird aus seiner Stiefmutter wie- 

tot Qle eigene Hebe Mutter. Die Mutter, die, für kurze Zeit, 
£ war, ist jetzt plötzlich wieder da und alles ist wieder gut. 

empfindet ein Kind, wenn es von den Stiefmüttern und 
Se^en ln den Märchen hört. Es empfindet - unbewußt wis- 

lei^a.s Kind kann nur so empfinden, wenn die Märchenerzäh- 
ì^ses Empfinden zulassen. Die Erwachsenen, die Mütter 

JTanten, die selbst Angst haben und die annehmen, daß 
8rausamer als das Leben seien, verhindern diese Emp-
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Wovor fürchten sich diese Erwachsenen eigentlich? Was er
scheint ihnen so grausam? Sie befürchten - unbewußt oder be
wußt — daß sie selbst von dem Kind mit dieser oder jener Stief
mutter - oder gar einer Hexe - verglichen werden könnten. 
Meist wissen sie das nicht und sie werden sagen, daß sie die 
Kinder vor dem Grausamen bewahren wollen.

Wer sich so ängstigt, wer das befürchtet, sollte Kindern kei
ne Märchen erzählen oder vorlesen. Er macht es nicht besser, 
wenn er die Stiefmütter und Hexen aus seiner Erzählung ver
bannt. Wenn die bösen Gestalten aus den Märchen verschwun
den sind, bekommt das Kind wirklich Angst. Es bekommt kei
ne Angst wegen des Märchens - das keines mehr ist. Es be
kommt Angst wegen denen, die sich vor dem Vergleich fürch
ten. Märchen sind nicht grausam, sondern bereiten auf das 
Grausame im Leben vor. Sie berichten, wie es einmal war — 
und wie es wieder gut wird.

So war es auch einmal - in meinem Leben. Auch da gab es 
Stiefmütter und Hexen. Aus meinem - analogischen - Denken 
sollte es denen zum Schluß der Geschichte auch sehr schlecht er
gehen. Diese Gerechtigkeit hatte ich aus den Märchen erfahren- 
Eine wohlmeinende Tante erzählte mir Märchen. Sie erzählte 
nur das, was sie für richtig hielt. Plötzlidi gab es keine Stief
mütter mehr und keine Hexen - in den Märchen. Wo konnten 
sie nur geblieben sein? Sicher hatten sie sidi versteckt. Ob sie 
wohl im Dunkeln, hinter den Schränken, im Keller oder im 
Wald waren? Konnten sie sich unsiditbar machen? Jetzt hatte 
ich Angst. Ich fürchtete mich im Dunkeln und vor allen Ge
genden, wo sie sich versteckt haben könnten.

Das wurde erst wieder besser, als ich die so wohlmeinende 
Tante als eine sehr unangenehme, heimtückische alte Dame ken
nenlernte, die mich in einer Erbangelegenheit zu hintergehen 
suchte. Da wußte ich plötzlich, wo damals die Hexe geblieben 
war.

Kinder wissen - unbewußt wissend -, daß die so wohlmei
nenden Erzähler sidi mit den Stiefmüttern oder Hexen identi
fizieren. Sie können es nicht bewußt denken oder gar sagen. 

Sie fühlen es. Kinder glauben, daß Erwachsene immer recht ha
ben. Sie können zwar nicht verstehen, warum das so sein muß. 
Aber für sie ist es so. Das ist das Peinliche. Auch diese wohlmei
nenden Tanten, die sidi mit den Hexen identifizieren, haben 
- für das Kind - redit. Was sie vermeiden wollen, erreidien 
diese Tanten - männlichen oder weiblidien Geschlechts. Das ist 
betrüblidi für das Kind.

Was soll ein Kind machen, das so empfindet? - Es flieht. Das 
Kind flieht nadi innen oder außen. Das ist die erste Untersdiei- 
dung, die es gelernt hat. Ein Kind, das nach innen flicht, 
schließt sich ab. Es wird scheu. Es wird ein Einzelgänger. Man 
Sagt, es fremdelt. Diejenigen, mit denen es geschlagen ist, be
zeichnen es als ein verschlagenes Kind. Ein anderes Kind flieht 
nach außen. Diejenigen, die es aus dem Haus treiben, nennen 
es ein streunendes Kind - wie die Mutter der Fünfzehnjähri
ßen, die eine sehr eigenwillige Fassung des Märchens erzählte.

Nicht jedes Kind findet ein Brüderchen oder Schwesterchen, 
das es fest an der Hand halten kann und das hilft, daß alles 
nieder gut wird.

Das Märchen von dem Sneewittchen erzählt die Geschichte 
eines Mädchens, das mit Gewalt aus dem Haus gebracht wird, 
wic es zu den Zwergen — hinter sieben Berge — gelangt, und wie 
es drei Tode durchlebt, bis es von dem Königssohn gefunden 
w¡rd, der es heiratet. Das Märchen erzählt aber auch die Ge
schichte einer Mutter, die nicht alt werden kann. Sie kann nicht 
Nutter sein, weil ihr Leben von Wünschen - nicht von Tatsa
chen - bestimmt ist. -

Eine junge Frau erwartet ihr erstes Kind. Audi sie hat Wün- 
S(?he für dieses Kind. Das Kind soll ein Sohn sein - weil ihr 
Nann einen Sohn haben möchte. Der Mann ist Kaufmann, der 
viele Reisen machen muß. Bisher hat die Frau ihn begleitet. 
Jetzt muß sie zuhause bleiben, bis das Kind da ist. Das Kind 
Avii'd geboren. Es ist ein Mädchen. Einen Monat nach ihrer Ent
bindung geht sie wieder auf Reisen und überläßt das Kind ei- 
ner Kinderfrau. Sie sagt dazu: >Mein Mann wollte mich jung 
Und schön haben. Die Schwangerschaft und das Stillen verdar-
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ben meine Figur.« - Zwanzig Jahre später erinnert sich das 
Mädchen an seine Mutter. Sie sieht aus wie die Kinderfrau. An 
di? eigene Mutter erinnert sie sich nicht. Das Mädchen hatte 
sich früher Geschwister gewünscht. Die Mutter aber wollte kei
ne weiteren Kinder - Kinder verderben die Figur! Sie ist eine 
böse alternde Frau geworden, die sich trotz Frischdrüsenzellen 
ihre Jugend nicht erhalten konnte.

Diese Frau kannte das Rezept der Königin, die so stolz und 
übermütig war und es nicht leiden konnte, daß sie an Schön
heit von jemand sollte übertroffen werden. Jene ließ sich Lun
ge und Leber des jungen Mädchens bringen, die sie mit Salz 
kochte und aß. Diese nahm Frischdrüsenzellen, die sie sich ein
verleiben ließ.

Die Folgen, durch die die Königin umkommt^ibersieht sie. 
Jene mußte sich zu Tode tanzen. Diese tanzt durch ihr Leben 
und sieht nicht, was der Spiegel ihr sagt. Die Tochter wurde 
zuerst von einer Hauslehrerin unterrichtet und kam später in 
ein Internat. Dann begann sie ein Studium. Die Mutter sagt, 
daß sie viele Männergeschichten hat und überhaupt viele Schwie
rigkeiten mache. Auch diese Mutter hat eine eigene Fassung des 
Märchens von Sneewittchen. Sie beginnt ihre Erzählung: >Es 
war einmal eine wunderschöne Königin, die ihren König sehr 
lieb hatte. Weil sie ihn so liebte, schenkte sie ihm ein Kind. Das 
Kind wurde ebenso schön wie sie selbst. Der König und die 
Königin liebten das Kind. Es hatte eine wunderschöne weiße 
Haut, deshalb hieß es das Schneewittchen .. .<

In dem Erleben des Mädchens, das viele Männergeschichten 
hat, nahm der Vater die Mutter einen Monat nach seiner Ge
burt auf seine Reisen mit. So wurde diese Mutter - durch den 
Vater - zur Stiefmutter. Das Kind wurde der richtigen Mut
ter beraubt. Das Märchen - in der späteren Fassung - erzählt, 
daß der König sich - über ein Jahr - eine andere Gemahlin 

$ nahm.
Ein Vater nimmt dem Kind die Mutter - als Gemahlin - wie 

der Kaufmann, der seine Frau auf Reisen mitnahm. Mancher 
Vater nimmt sich, nach der Geburt eines Kindes, seine Frau,

als eine andere Gemahlin. Ein zweites Kind kann die Folge die
ses Nehmens sein.

In beiden Fällen muß das Kind, das seine Mutter - neun 
Monate allein - besaß, seinen Besitz mit anderen teilen. Die
ses Teilen kann das Kind wie einen Raub erleben. So wird die 
Mutter zu einer Stiefmutter, durch eigenes Versagen oder aus 
Veranlassungen, die das Leben mit sich bringt.

Der gestiefelte Kater

Härchen erzählen von Wesen und Unwesen, die dem Men
schen - außer ihm oder in sich selbst - begegnen. Sie erzählen 
von den Wegen der Kinder und Jugendlichen. Und sie erzäh
len, wie diese ihre Eltern erleben. Sie berichten von armen und 
reichen, von demütigen und stolzen, von verderbenden und 
hilfreichen Müttern. Märchen zeigen Mütter und Unmütter.

Ähnlich dem Märchen von dem Petersilchen - das als Petro
sinella, Persinette und zuletzt als Rapunzel bezeichnet wurde 
” veränderte sich auch das Märchen von dem gestiefelten Ka
ter - der eine Katze ist - im Laufe der Zeit.

»Es lebte einmal in Böhmen eine alte sehr arme Frau, Soria
na genannt, die Mutter von drei Söhnen war. Die hatte nichts 
Leiter im Vermögen als einen Backtrog, einen Brotkorb und 
eine Katze. Da sie nun sterben sollte, vermachte sie in ihrem 
letzten Willen ihrem ältesten Sohne, Dusolino, den Backtrog, 
dem zweiten, Tesifone, den Brotkorb, und dem dritten, Con
santino Fortunato, die Katze.«

So beginnt das Märchen, wie es - im fünfzehnten Jahrhun
dert - im Abendland auftaucht. Es wird die Geschichte von ei
fern »Bleibend Begünstigten« erzählt, dem die Mutter als Erbe 
eine Katze hinterläßt und der am Ende der Geschichte ein rei- 
dier Herr und König von Böhmen wird.1

G. F. Straparola: Die Katze, Hamburg i960.
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In Italien erzählte — im sechzehnten bis siebzehnten Jahr
hundert — Basile, der auch die Geschichte des Petersildiens 
- Petrosinella - berichtet hat, die Geschichte von Gagliuso.

»Ein armer Mann auf dem Sterbebett liegend läßt sidi seine 
beiden Söhne kommen und sagt zu ihnen: >Ich kann euch nichts 
hinterlassen als ein Zeichen meiner Liebe. Dem ältesten, Oratiel- 
lo, vermache ich das Sieb, das dort an der Mauer steht; der jüng
ste, Pippo, kann sich die Katze nehmen.< Oratiello sucht mit 
dem Sieb seinen Unterhalt zu verdienen. Pippo betrachtet seine 
Katze...«

Im siebzehnten bis achtzehnten Jahrhundert erzählte der 
Franzose Perrault eine Geschichte. Er nannte sie: Meister Mur
ner oder der gestiefelte Kater. Er erzählt:

»Es war einmal ein Müller, der hinterließ seinen drei Söh
nen nichts als seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die 
Theilung war leicht vollbracht... Der Älteste bekam die Müh
le, der Zweite den Esel und der Jüngste den Kater.«

Im neunzehnten Jahrhundert erzählten die Brüder Grimm 
das Märchen: Der gestiefelte Kater.

»Ein Müller hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und 
einen Kater; die Söhne mußten mahlen, der Esel Getreide 
holen und Mehl forttragen und die Katz die Mäuse weg
fangen.«

Die Teilung des Erbes erfolgt wie in dem französischen Mär
chen und der Jüngste fragt sich: >Was kann idi mit dem Kater 
anfangen ?<

Die Katze des Constantino geht - ohne Stiefel - auf die 
Jagd, bringt dem König Hasen, gewinnt dessen Gunst und kann 
in ihrem Schnappsack manchen guten Bissen dem jüngsten Jun
gen mitbringen, dessen Brüder ihn hartherzig hungern lassen.

»>Constantino<, sprach sie, >gräme dich nicht, ich werde 
sdiön für deinen und meinen Unterhalt sorgen.< -

Constantino war schön und wohlgestaltet. Mangel und Kum
mer hatten ihm nur einen häßlichen Ausschlag zugezogen, der 
ihn sehr quälte. Da ging denn seine Katze mit ihm zum Flusse, 
wusch und leckte ihn vom Kopf bis Fuß und reinigte ihm das 
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Haar, so daß er in wenigen Tagen ganz frei von seinem Uebel 
Wurde.«

Die Katze läßt den Jüngling in den Fluß steigen, seine Klei
der verschwinden, und sie ruft so lange um Hilfe, bis der König 
es hört. Constantino wird neu eingekleidet und mit der Tochter 
des Königs vermählt.

Dann bereitet die Katze ihrem Freund den Weg. Reiter und 
Herden von Schafen und Rindvieh und ein herrliches Schloß 
erlistet sie ihrem Herrn. Der Besitzer - Ritter Valentino - ist 
auf einer Reise gestorben, und Constantino bleibt Herr des 
Schlosses. Kurz darauf stirbt auch der König und der, dem das 
Glück hold bleibt, wird ein reicher Herr und König von Böh
men.

Auch die Katze des Pippo geht ungestiefelt auf die Jagd, um 
dem König Geschenke ihres Herren zu bringen, den sie Gagliu- 
So nennt.

Der König verspricht der Katze einen hübschen Lohn, wenn 
Sle zwischen ihrem Herrn und seiner Tochter eine Vermählung 
Verhandle. Sie kommt zustande.

Der junge Herr kauft sich Güter, läßt sich adeln und aus 
^ippo, dem Bauern, wird Gagliuso, ein Edelmann. Er ver
spricht der Katze einen goldenen Sarg, wenn sie einmal ster
ben solle. Dodi bald darauf wird ihm die Katze lästig, und als 
Sle sich tot stellt, sagt er seiner Frau:

»Ei, pack sie am Bein und schmeiß sie zum Fenster hinaus.< 
Bc‘i diesen Worten erhebt sidi die Katze, wirft dem Gagliuso 
seine Undankbarkeit vor, läuft ohne Umblicken fort und ruft: 
^Ärger kein Messer schiert, als wenn ein Bauer ein Edelmann 
^ird.<«

In den beiden jüngeren Fassungen wird aus der Katze ein 
Kater, der sich von dem Jüngsten Stiefel machen läßt. Auch 
er geht auf die Jagd und überbringt dem König seine Strecke 
lrn Namen seines Herrn, den er selbst in den Grafenstand er
hebt.

In der französischen Erzählung läßt der Kater seinen Herrn, 
den er Marquis von Carabas nennt, im Fluß baden, bevor er 
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um Hilfe schreit. In der deutschen Fassung dagegen badet der 
Müllerssohn in einem See, aus dem er als der Herr Graf wie
der heraussteigt. Auch hier wird er in des Königs Kleidern neu 
eingekleidet und der Kater bereitet ihm seinen Weg.

»Meister Murner erreichte endlich ein schönes Schloß, dessen 
Besitzer der allerreichste Währwolf war, den man kannte, da 
der ganze Landstrich, durch den der König gekommen, zu dem 
Schlosse gehörte. Der Kater trug Sorge nachzufragen, wer der 
Währwolf sei und was er vermöge ... Der Kinderfresser emp' 
fing ihn so höflich, als es seines Gleichen im Stande ist, und 
ließ ihn niedersitzen. - >Man hat mir kundgethan«, sagte der 
Kater, >Sie wären fähig, sich in alle Arten Thiere umzuwan
deln.««

Er verwandelt sich sofort in einen Löwen. .Der Kater er
schrickt und flüchtet in die Dachrinne. Der Kinderfresser wan
delt sich zurück und der Kater zeigt seinen alten Mut.

»>Man hat mich auch versichert«, sagte der Kater, >was ich 
jedoch nimmermehr glaube, daß Sie sich in die allerkleinsten 
Thiere zu verwandeln und z. B. als Ratte oder Maus zu erschei
nen vermöchten. Ich gestehe Ihnen, ich halte das geradezu für 
unmöglich.« - >Für unmöglich?« versetzte der Währwolf, >Du 
sollst es sehen.« - Zu gleicher Zeit verwandelte er sich in eine 
Maus und lief über den Fußboden. Der Kater versah sich des
sen nicht sobald, als er sich auch über sie hermachte und sie auf
fraß.«

Den König und seine Tochter bestricken die guten Eigen
schaften des jungen Grafen, der die Prinzessin noch an dem
selben Tage heiratet. Der Kater wird ein großer Herr.

In der deutschen Fassung stirbt der König - wie in der ersten 
abendländischen Fassung -, der junge Graf übernimmt die 
Herrschaft, und der Kater wird Minister.

So berichten vier Erzähler - in fünf Jahrhunderten - ein 
Märchen in verschiedenen Formen. Sie lassen Beiwerk fort und 
fügen anderes hinzu. Sie verändern Teile und schmücken aus. 
Sagenhaft wird die Erzählung in historisches Gewand gekleidet. 
Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges wird eine Moral gefun

den. Der Sinn des Märchens ist aber, trotz aller Variationen, 
Zusätze und Fortlassungen, in den vier Fassungen der gleiche 
geblieben. Es wird von dem günstig bleibenden Geschick des 
Jüngsten der Brüder erzählt. Dieser Sinn bleibt, ob der Held 
des Märchens Constantino Fortunato, Marquis von Carabas 
°der nur der Herr Graf genannt wird.

Es bleibt unwesentlich, ob von zwei älteren Brüdern oder nur 
von einem Bruder erzählt wird. Sie müssen ihre bekannte Ar
beit fortsetzen. Wesentlich ist, daß dem Jüngsten ein Erbe zu
fallt - die Katze oder der Kater —, das ihm zu einem neuen, 
unbekannten Leben verhilft.1

Es bleibt unwesentlich, ob aus dem Backtrog und dem Brot
korb, der Erbschaft der beiden älteren Brüder, ein Sieb für den 
älteren, oder eine Mühle und ein Esel werden, womit sich die 
Älteren ihren Lebensunterhalt verdienen können. Diese Ver
änderungen in der Erzählung hängen von dem Erblasser ab, der 
in der ersten Fassung eine arme Frau und in den weiteren Fas
sungen ein Mann ist.

Wesentlich ist, ob eine alte Frau oder ein alter Mann ihr Erbe 
hinterlassen, und ob das Erbe eine Katze oder ein Kater ist, 
das dem Jüngsten hilft.

Pippo betrachtet seine Katze. - Der Jüngste fragt sich: Was 
kann idi mit dem Kater anfangen? - Idi frage midi: Erbt der 
Jüngste eine Katze oder einen Kater? Benimmt sich die Katze 
Wie ein Kater? Erbt der Jüngste von der Mutter, vom Vater 
oder von seinen Eltern?

Das Tier geht mit dem Jüngsten um - wie eine Katze mit 
ihren Jungen. Wer die Art und Weise des hilfreichen Tieres 
genau betrachtet, erkennt, daß dem Begünstigten ein Mutter
tier zum Glück verhilft. Ein Mutter-Tier setzt die Fürsorge 
1 Basile scheint es nur auf den Unterschied zwischen einem sinnvoll und ei
nem zuerst unsinnig erscheinenden Erbe anzukommen. Deshalb erzählt er 
von nur einem älteren Bruder. Die weiter mögliche Untersdieidung zwischen 
einem Feststehenden - dem Backtrog oder der Mühle - und dem Beweglichen 
- dem Brotkorb oder dem Esel - geht in seiner Erzählung verloren. Die 
Analogie zu den beiden Brüdern der Paradiesgeschichte - Kain und Abel - 
dem Seßhaften und dem Sdiweifcndcn, und zu dem eigentlichen, dem gesetz
ten Sohn — Seth — kann aus seinem Märchen nicht bewußt werden. 
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fort, die eine Mutter ihrem Nesthäkchen zukommen lassen 
wollte. Ein Mutter-Tier wird durch weibliche List mit dem 
Werwolf, dem großen männlichen Zauberer, fertig.

In Märchen - und in den Träumen der Menschen - erschei
nen Gestalten, durch die eine jeweils gemeinte Eigenschaft deut
lich gemacht werden soll. Das Wesentliche soll hcrausgestellt, 
gezeichnet, abstrahiert oder symbolisiert werden. Diese wesent
lichen Eigenschaften sind gemeint, wenn von hilfreichen Gegen
ständen, von Pflanzen und Tieren, die dem Menschen begeg
nen, erzählt wird. Für das Kind und den primitiven Menschen 
haben alle diese Gestalten ein Eigenleben. Ein Kind kann nodi 
den Tisch, an dem es sich gestoßen hat, fragen: Pfui du böser 
Tisch, warum hast du midi gestoßen? Und mancher Erwachse
ne hält einen Hund für treu, eine Katze für falsch, einen Lö
wen für mächtig und eine Maus für feige.

In dem ersten Märdien, das im Abendland bekannt wurde, 
wird von einer armen Frau erzählt, die Mutter von drei Söh
nen war. Sie vermochte ihren Kindern nichts als einen Back
trog, einen Brotkorb und die Katze zu hinterlassen. So zeich
net das Märchen weiblich-mütterliche Eigenschaften. -

In dem Märchen vom goldenen Schlüssel findet der arme 
Junge ein eisernes Kästchen, in dem die wunderbaren und köst
lichen Sachen liegen, tief verborgen in der (Mutter-) Erde. Kä
sten und bergende Gefäße - in denen sidi die jungen Geislein 
verstecken - ein Badeofen - im Reich der Frau Holle und bei 
der Hexe, die Hänsel und Gretel gefährlich wird - sind ver
bergende und austragende Behälter. In ihnen wird die mütter
liche Eigenschaft der Trächtigkeit, der Verborgenheit und des 
Verbergenkönnens, sowie die Eigenschaft des Austragens und 
des Ausbackens deutlich gemacht. Bevor das Brot - das ur
sprüngliche Lebens-Mittel - in dem Badeofen ausgebacken wird, 
muß der Teig in dem Backtrog geformt werden und aufgehen. 
Vor dem Backtrog steht die Mühle oder die Mörserschale, in 
der das Getreide zu Mehl bereitet wird.

In dem Märdien von dem Tischgen deck didi, dem Goldesel 
und dem Knüppel in dem Sack wird von keiner Mutter er- 

2ählt. Es heißt, daß ein Schuster drei Söhne und eine Ziege 
hatte, die sie mit ihrer Milch ernähren mußte. Es wird allein 
die ernährende Funktion der Mutter genannt, die von einem 
etwas törichten, schlichten Wesen erwartet wird.

Auch das Tier dieses Märdiens - die Katze - sorgt für den 
Unterhalt des Jungen und bringt ihm zu essen. Später sorgt 
es für die Sauberkeit des Jungen, es badet und leckt ihn ab, 
v°n Kopf bis Fuß, so daß er ganz frei von seinem Übel wird, 
^as macht die Katze mit ihren Jungen.

Üas Baden im Fluß wird in dem deutschen Märdien zu einem 
haden in einem See, aus dem der Junge nackt - wie neugebo
ren — wieder emportaucht. Es kann dabei an eine Taufe ge- 
dadit werden, die frei vom Übel macht. Als neuer Mensch, in 
neuen Kleidern und mit neuem Namen taucht der Jüngste, 
nach seinem Sprung in das Wasser, wieder auf. Für ihn beginnt 
Cln neues Leben, in dem das Erbe seiner Mutter ihm den Weg 
ni’t List und Schwindel erschleicht.

In dem Märchen vom Tisdigen deck dich wird auch die un
terrichtende Funktion einer Mutter gezeigt. Die Biene ist die 
flauste unter den Tieren. Die gleiche Eigenschaft zeigt die 
Ameise in dem Kabylenmärchen, das davon erzählt, wie durch 
dic erste Mutter der Welt der Streit unter die Mensdien kam, 

sie nicht mehr auf die Ameise hörte.
Gute Mütter zeichnet das Märdien wie die Tiere, die dem 

Mensdien hilfreich erscheinen, als Ziege, Kuh, Katze oder Krö
te. Böse Mütter werden als Hexen, Feen oder Stiefmütter er
lebt, arme Mütter als Witwen und stolze Mütter als Königin- 
nen dargestellt.

Die Katze sorgt für ihren Herrn, sie belehrt ihn, bereitet 
ihm den Weg, erlistet ihm ein Vermögen und macht ihn zu 
einem großen Herrn.

Gefährlich versdilingende Mütter werden im Märdien — und 
111 den Träumen — zu einem reißenden Tier, zu einem Wolf, zu 
einem gierig verschlingenden Wesen wie einer Schlange oder 
einem Drachen. Für das Rotkäppchen verkleidet sich der Wolf 
als Großmutter und für die sieben jungen Geislein versdiaft’t 
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er sich eine weiche Stimme und eine weiße Pfote, damit sie ihn 
für ihre Mutter halten. Dem Wolf, der Lebendiges verschlin
gen möchte, werden sowohl vom Rotkäppchen - mit Hilfe des 
Jägers - als auch von den jungen Geislein - mit Hilfe der lie
ben Mutter - Steine in den Leib gefüllt. So zeichnet das Mär
chen die verschlingenden Mütter — im Gegensatz zu den ent
bindenden. Der Wolf wird durch die Schwere in den Brunnen 
gezogen, er versinkt, wo der Born des Lebens entspringt-

In dem Märchen von dem Jüngsten, dem die Mutter als ein
ziges Vermögen eine Katze hinterläßt, verschlingt das Tier. Es 
verschlingt aber nicht das Junge, sondern den Werwolf oder 
bösen Zauberer, der in dem französischen Märchen als Kinder
fresser bezeichnet wird. Dieser Zauberer ist ähnlich dem Wolf 
bei den sieben jungen Geislein. Er kann sich, wie jener, verwan
deln. Der dem Jungen gefährlich werdende wird durch eine 
weibliche Eigenschaft vernichtet.

Es gibt, neben vielen anderen, noch ein Märchen mit dem 
gleichen Sinn: Der Federkönig.1 Darin wird von einem Paar, 
armen Leuten, erzählt, die auf dem Feld arbeiten. Sie haben 
ihr kleines Kind dabei. Plötzlich kommt eine wilde Katze aus 
dem Wald und nimmt das Kind und trägt es fort in ihre Höh
le;

»es war aber ein Knabe, und wie der groß war, sprach die 
Katze zu ihm: >Nun sollst du die Königstochter heiraten!« - 
>Aber ich bin ja nackt«, sprach der Knabe, >wie soll ich vor den 
König gehen?« - >Mache dir keine Sorgen, ich will dir gleich ein 
Kleid schaffen.««

Die Katze läuft in den Wald, bläst auf ihrem silbernen 
Pfeifchen, und alsbald kommen viele Vögel und wilde Tiere 
zusammen. Sie nimmt von jedem Vogel eine Feder, macht dar
aus ein Kleid, das sie dem Knaben anzieht;

»und sprach: >Jetzt gehe zum König, diese Tiere müssen dir 
nachfolgen, dann sage beim Eintritt: >Herr König, der Feder
könig schickt Euch dieses Geschenk!« Also ging der Knabe in 
die Burg und sagte so, wie ihn die Katze gelehrt hatte .. .<« 
1 Deutsche Märchen seit Grimm. Jena 1922.
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Das Märchen erzählt das Gleiche wie die anderen Märchen. 
Pie Katze bereitet dem Jungen den Weg und kommt zu dem 
Zauberer, der sich endlich auch in eine Maus verwandelt;

»und im Nu sprang die Katze vom Dache herunter auf die 
Maus und zerriß sie.

Nun rief sie den Jungen aus dem Saal hinaus und sprach: 
'Meiner Hilfe bedarfst du nicht weiter, das Schloß und alles, 
Was darin und darum ist, und die großen Herden, die du ge- 
Sehen hast, sind nun wirklich dein, denn ich habe den Zaube- 
rer> dem das alles gehörte, umgebracht! Jetzt aber verlange ich 
'°n dir einen Dienst; nimm dein Schwert und schlage mir das 
Haupt ab.« Aber der Junge wollte nicht und sprach: >Wie könn- 
te idi so undankbar sein!« - >Wenn du es nicht gleich tust, so 
*ratze ich dir die Augen aus!« Da nahm er ein Schwert, und 
auf einen Hieb flog das Haupt fort; aber sieh, da stand auf 
C1nrnal eine wunderschöne Frau. Der Junge nahm sie gleich am 
^rm und führte sie hinein an die Tafel und sprach: >Das ist 
IT|eine Mutter!««

Die Mutter gefällt dem alten König sehr, dessen erste Gemah- 
lri gestorben ist. Er nimmt sie sich zur Frau und so werden 

?-Wei Hochzeiten gefeiert. Der König zieht heim in sein altes 
Keich. Der Junge bleibt mit seiner Prinzessin im Zauberschloß, 
das von dem bösen Zauber befreit ist;

»und er war reicher als sieben Könige.«
Zwei Hochzeiten werden zugleich gefeiert. Der Junge trennt 

sich von seiner Mutter. Das ist die eine Hoch-Zeit. Er bleibt mit 
Seiner jungen Frau in seinem neu erworbenen Reicn. Die Mutter 
fllldet den ihr gemäßen Partner. Sie kehrt mit dem alten König 
M das alte Reich zurück. Das ist die andere Hochzeit. -

In den Märchen erlebt die Katze — oder der Kater — drei 
Verschiedene Schicksale. Das erste Märchen läßt ihr Schicksal 
°ffen. In dem zweiten möchte der undankbare Gagliuso, daß 
seine Frau die Katze hinauswirft. In dem französischen und 
dem deutschen Märchen wird der Kater ein großer Herr oder 
Minister. Und in dem letzten wird die Katze, die sich freiwil
lig enthaupten läßt, eine wunderschöne Frau.
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Von diesem Mutter-Tier erzählen Märchen und Träume. 
Ein dreiundzwanzigjähriger Student hat zwei Träume: 
>Ich ging von meiner Mutter zu mir nach Hause. Links zog 

ich einen Leiterwagen, in dem eine Katze saß, und rechts ein 
kleines Kinderwägelchen. In diesem befand sich eine Schlange- 
Plötzlich fiel die Schlange in viele Teile auseinander. Ich ver
suchte die Teile wieder zusammenzusetzen, aber immer, wenn 
ein Stück zusammen war, ging ein anderes wieder kaputt.<

Zu diesem Traum fällt ihm ein, daß er selbst Angst vor 
Schlangen habe. Er wundert sich, daß er - selbst im Traum - 
die Schlange überhaupt angefaßt habe. Und er fragt: »Kann 
die Schlange etwas mit dem Paradies zu tun haben?« - An was 
läßt die Paradies-Schlange denken? - »Die hat doch etwas mit 
der Entwicklung der Scham zu tun«, meint er. Was bedeutet 
Scham? - »Etwas, über das man nicht sprechen soll.« - Warum 
darf man darüber nicht sprechen? - »Man darf die Eltern nicht 
beschämen.« - Zu den beiden Wagen erinnert er sich, daß seine 
Mutter im Krieg solch einen Leiterwagen benutzt hat, um Le
bensmittel von den Bauern zu holen. - Und die Katze? - »Mei
ne Mutter kann Katzen nicht leiden.«

Einige Zeit darauf hat er einen zweiten Traum:
»Ich bin im Traum auf einer Reise nach Süden gewesen und 

habe auf dem Weg dorthin mit meiner Braut bei meiner Mut
ter übernachtet. Als ich - im Traum - morgens aufwache, gehe 
ich aus dem Zimmer, in dem ich, mit meiner Braut, geschlafen 
habe, in das Schlafzimmer meiner Mutter. Sie gibt mir aber 
dauernd gute Ratschläge und Ermahnungen, worüber ich mich 
ärgere. Schließlich bin ich erwachsen genug, um zu wissen, was 
ich tun darf. - Dann fahre ich mit einem Zug unter vielen ge
fallenen Bäumen durch, die über den Schienen liegen. Ich muß 
den Kopf einziehen, damit wir unter den Bäumen durchkom
men. Dann komme ich zu Fuß durch einen Hof mit freund
lichen Menschen, die mir zu essen geben. Hinter dem Hof wird 
ein Tunnel in den Berg gesprengt. Die Arbeiter geben mir ei
nen Verkleinerungstrank aus einer Flasche, so daß ich ganz klein 
werde und durch den Tunnel kriechen kann. Der Tunnel führt 
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in die Schweiz, und die Arbeiter sind auch Schweizer. Ich krie
che in den Tunnel hinein und bin plötzlich mitten drin, in ei
ner Höhle. Dort kommen drei Tiere auf mich zu, mit denen ich 
kämpfen muß: ein Fuchs, ein Luchs und eine Katze. Der Ludís 
und die Katze kommen zugleich auf mich zu. Der Luchs hat 
ziemlich große Stoßzähne und beißt mich. Ich zertrete ihn aber 
nùt dem Fuß und werde audi mit der Katze fertig, die harm
loser ist. Der Fuchs ist verschwunden. Später komme ich in 
einen Wald. Dort ist der Fuchs wieder, aber er hat einen An- 
Zug an. Schließlich werde ich auch mit ihm fertig, wobei mir ein 
Mädchen hilft, das ich nicht kannte.«

j^er Student kennt keine Märdien. »Märchen sind blöde und 
Causam« — sagt seine Mutter. Was kann ihn veranlaßt haben 
so - ejn Märchen - zu träumen? Welches Schicksal hat er 
erfahren, bis ihm dieser Traum einfiel? -

Seine Eltern haben sich scheiden lassen, als er zwei Jahre alt 
^ar. Der Vater war Chemiker und hat sich kurz nach der 
Scheidung wieder verheiratet. Er ist am Ende des Krieges ge
fallen, als der Träumer neun Jahre alt war. Er hat bei seiner 
Mutter gelebt, die ihm, solange er sich erinnern kann, vorge- 
^orfen hat, daß sie seinetwegen ihren Beruf nicht so ausüben 
könne, wie es ohne ihn möglich gewesen sei. — Dazu meint er: 
>Sie hat damit völlig recht, denn sie mußte immer arbeiten, 
Utft uns durchzubringen. Sie hat alles getan, was sie nur tun 
konnte. Ohne mich wäre sie sicher glücklicher geworden, denn 
sie ist außerordentlich tüchtig.« — Sie ist Architektin. —

Während des Krieges lebte der Träumer bei einer Schwester 
seines Vaters auf einem Hof. — »Diese Tante liebte Katzen.« — 
Von seinem elften Lebensjahr an bis zum Abitur war er in ei- 
nem Internat. Anschließend hat er Architektur studiert, wie 
ihm die Mutter geraten hat. Vor einem Jahr hat er ein Mäd
chen kennengelernt, mit dem er sich, gegen, den Wunsch der 
Mutter, verlobt hat. Seitdem geht es mit der Mutter schlecht, 
hr weiß nicht, ob er sich wieder entloben soll oder ob er ein 
Anderes Studium — »vielleicht Chemie« — wählen solle.

Zu seinen Träumen fällt ihm, unter manchem anderen, ein:
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»Einige Tage, bevor idi den Traum hatte, habe idi gelesen, daß 
in der Schweiz ein neuer Tunnel gebaut wird.« Er plant eine 
Reise nach Italien, mit seiner Braut, um sich mit ihr darüber 
klarzuwerden, was mit ihnen weiter gesdiehen solle. - »Merk
würdig ist der Verkleinerungstrank, den mir die Arbeiter ge
ben. Er hat midi an den Vergessenheitstrunk des Siegfried er
innert, obwohl dodi der ganz etwas anderes ist«, sagt er. - Die 
Arbeiter sind Schweizer. Was sind auch Schweizer? - »Schweizer 
nennt man die Melker, die im Stall arbeiten.« -- Gab es auf dem 
Hof der Tante - auch Schweizer? - »Ja - und da fällt mir ein, 
daß der Schweizer auf dem Hof mir einmal gezeigt hat, wie 
der Stier die Kuh bespringt.« - Hat das auch etwas mit Scham 
zu tun? - »Das Ding des Stiers sah aus wie die Schlange in mei
nem früheren Traum.« - In der Höhle, mitten ¿ji Berg, begeg
nen ihm drei Tiere, mit denen er kämpfen muß. - Dazu fallen 
ihm drei Frauen ein: Die Mutter - »sie hat jetzt ihre Haare rot 
gefärbt, etwa in der Farbe, die der Fuchs in meinem Traum 
hat«; die Stiefmutter - »sie heißt Luise und hat den Spitzna
men: Lu. - Lu und Fuchs ergibt Luchs.« Und die Tante, die 
Katzen liebt. — »Die Katze aus dem ersten Traum hat übrigens 
wie die Katze meiner Tante ausgesehen«, sagt er.

Drei Tiere begegnen dem Träumer. Drei Mütter sind ihm 
in einem Leben begegnet. Er hat drei Seiten einer Mutter in 
verschiedenen Personen kennengelernt. Zu diesen sagt er: »Meine 
Mutter ist außerordentlich tüchtig. - Sie ist sehr ehrgeizig. - 
Sie ist eine männliche Frau.« - »Die Tante ist kinderlos. Sie hätte 
mich gerne bei sich auf dem Hof behalten, aber die Mutter 
wollte es nicht. - Ich habe sie sehr lieb gehabt.« - »Meine Stief
mutter ist eine moderne, außerordentlich attraktive Frau.« -

In seinem Traum muß er mit den drei Tieren kämpfen. Muß 
er auch gegen seine Mütter kämpfen? Will er sich gegen die 
Mutter durchsetzen? —

Eine Mutter ist ehrgeizig? - »Sie hat völlig recht, wenn sie 
annimmt, daß sie ihren Beruf ohne mich besser ausüben könn
te.« - Der Träumer ärgert sich aber über ihre guten Ratschläge 
und die dauernden Ermahnungen? - »Vielleicht hat sie wegen 
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feiner Braut doch nicht recht?« - Die Mutter lehnt die Braut
• - >Ich habe übrigens noch nie mit meiner Braut zusammen 

geschlafen. Das nimmt nur meine Mutter an. Da hat sie be- 
stanmt nicht recht.« - Wieso ist die Mutter eine männliche 

rau? - »Sie muß ihren Mann stehen.« - Welchen Anzug.trägt 
er Fuchs im Traum? - »Es war ein richtiger Männeranzug und 

. er Fuchs ging ganz komisch aufrecht wie ein Mann.« - Das 
181 Ja wie im Märchen? - »Ich kenne keine Märchen*. Meine Mut- 
^er halt Märchen für blöd und grausam.« — Ein Mädchen hilft 

eni Träumer mit diesem Tier fertig zu werden? — »Ich kann- 
Mädchen nicht.« — Kennt der Träumer seine Braut? — 

cn verstehe sie oft nicht, vor allem, wenn sie sagt, daß meine 
deUtter e^le Se^r ^arte Frau sei, die keine Liebe kenne.« - Hat 

er Träumer von seiner Mutter Liebe erfahren? - »Meine Mut- 
er hat mir oft erzählt, daß sie mich so lange gestillt habe, bis 
le nicht mehr konnte, weil ich ihr dabei immer weh tat.« - War- 
131 erzählen Mütter so oft davon, wie lange sie gestillt haben? 

£..AUs einem später gefundenen Tagebuch, das der Vater ge- 
hat, geht hervor, daß er nur kurz gestillt worden sei, 

eil die butter wieder zu ihrer Arbeit wollte. - »Könnte das 
möglich gar nicht stimmen und ist nur in ihrer Erinnerung 

0 < Im Traum beißt der Luchs den Träumer? - »Der Luchs 
!ntsPricht aber der Stiefmutter, wenn das stimmt, was wir ge- 

nden haben?« - Können Stiefmütter nicht auch als Mütter 
®fiebt werden? - »Warum hat der Luchs Stoßzähne?« - Die 
^^efmutter soll eine attraktive Frau sein? - »Heute nennt man 

den Studenten ein attraktives Mädchen — einen Zahn.« — 
as kann das heißen, daß man ein Mädchen als einen Zahn 

Zeichnet? - »Kann damit vielleicht der aufreizende Busen ge- 
^mt sein?« - Die weibliche Brust kann attraktiv für Männer 
Sem. Sie kann zur eigenen Befriedigung der Frau dienen. Und 

ihr können auch Ränder gestillt werden. - »Ich bin lange 
Stillt worden. Meine Stiefmutter hat keine Kinder - aber ei- 
?en aufreizenden Busen.« - Wer hat am besten die kindlichen 

edürfnisse des Träumers gestillt? - »Die schönste Zeit meines 
ebens war bei der Tante auf dem Gut. Sie war eigentlich auch
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eine Ersatz- oder Stiefmutter. Sie war eine sehr mütterlich® 
Frau, obwohl sie keine Kinder hatte.« - Der Luchs und die Kat- 

,ze kommen zugleich auf den Träumer zu. Erst außerhalb der 
Höhle begegnet der Träumer dem dritten Tier. -

Die Mutter hat viele Seiten. Der Traum und der Träumer 
zeigen sie von drei Seiten: einer männlichen, einer weiblich-at
traktiven und einer weiblich-mütterlichen. Von der männlichen 
Seite, dem Fuchs, erhält er gute Ratschläge und Mahnungen* 
Der Student gab ihr völlig recht und folgte ihrem Beruf - bis 
er seine Braut kennenlernte. Die Stiefmutter, der Luchs, ist für 
den Träumer ein Zahn, eine moderne, außerordentlich attrak
tive Frau mit aufreizendem Busen. Die Tante endlich, die Katze, 
zeigt ihm die mütterliche Seite der Frau. Bei ihr erfährt er Zu
neigung und Liebe. Sie kann seine kindlichen Bedürfnisse mehr 
stillen als durch Milch und materielle Unterstützung.

Der Verkleinerungstrunk erinnert den Studenten an einen 
Vergessenheitstrank, der einem Helden gereicht wurde, dami* 
er vergißt, wo Liebe herrscht. Was soll der Träumer vergessen? 
Wo möchte es in ihm und von wo soll er außer sich verkleinert 
werden? Er nimmt an, daß er nach der Scheidung seiner El' 
tern bei der Mutter gelebt hat. Er hat vergessen zu rechnen- 
Bis zur Scheidung hat er bei seinen Eltern gelebt. Dann kam er 
zu der Schwester seines Vaters auf den Hof. Anschließend war 
er im Internat. Nur in den Ferien kam er gelegentlich zu seiner 
Mutter - wo er sie bei ihrer Arbeit störte. Das will er verges
sen. Er möchte sich verkleinern, um wie ein Kind wirklich bei 
der Mutter sein zu können.

Ob ihm die Tante nicht doch Märchen erzählt hat? - Auch 
das hat er vergessen. Die Mutter erzählt keine Märchen.

Diese Träume und die dazu gebotenen Einfälle liefern die 
Geschichte eines Jungen, der einem Tier begegnet, mit dem er 
kämpfen muß. Dieses Tier - in dreifacher Gestalt - hat ihm 

(j sein Leben geschaffen und bestimmt. Es ist ein männliches Tier,
obwohl es aus-sieht wie die Mutter.

Mütter können auch Stiefmütter sein. Stiefmütter bedeuten 
- in Märchen und Träumen — Unmütter. Stiefmütter — im
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juristischen Sinn - können ebenso gute Mütter sein, wie die ei
genen Mütter. —1

Der Traum erzählt - wie das Märchen von dem gestiefelten 
Kater — von einem Weg, den ein Junge durchlaufen hat. Der 
Träumer träumt seinen Lebensweg - umgekehrt.

Mitten im Berg, in der (Mutter-) Erde, in einer (Leibes-) 
Höhle beginnt sein Leben. Er kommt der Mutter unerwünscht. 
Schon vor seiner Geburt beginnt sein Kampf mit dem Tier — in 
der Mutter. Ganz klein muß er durch einen Tunnel hindurch
kriechen. So wird er geboren. Er wird kurze Zeit gestillt und 
dann mit der Flasche großgezogen. Zwei Jahre nach seiner 
Geburt lassen sich die Eltern scheiden. Da stirbt — für das Er- 
eben des Jungen — sein Vater. Zuerst allein und zu Fuß kommt 

er» in einem allgemeinen Zug, in die Schule und die Universität. 
Oft muß er den Kopf einziehen, um durchzukommen. Die 
Mutter versorgt ihn mit Geld, mit Ermahnungen und Ratschlä- 

Der Arbeiter — in der Mutter — läßt ihm die Flasche ge- 
en und einen Verkleinerungstrank, der für ihn zugleich ein 

ergessenheitstrunk ist. -
Jetzt fällt ihm, wenigstens im Traum, ein, daß er erwachsen 

genug ¡st, um zu wissen was er tun darf. Er verlobt sich — ge
gen den Rat der Mutter. Er gelangt aus dem Raum der Mutter 
Zu dem eigenen Raum mit seiner Braut.

^ird er eines Tages, nicht nur im Traum, die auseinander
gefallene Schlange zusammensetzen können? Wird er dann in 
der Scham etwas anderes entdecken, als nur die Forderung: 
Man darf die Eltern nicht beschämen? Dann kann er auch mit 
einer Frau schlafen und die Frau von weiteren Seiten her ken- 
nenlernen, als dieser Traum sie ihm gezeigt hat. Dann kann 
er auch einen Beruf ausüben, der ihm selbst entspricht. Bisher 
s°rgt seine Mutter - wie ein gestiefelter Kater oder ein ange-

1 ín Träumen gilt - wie in jedem analogischen Denken - ein Umkehrgesetz, 
n Der Ludls beißt den Träumer - der Träumer beißt den Luchs. Und 

den Einfällen heißt das: Der Träumer fühlt sidi von einem Tier ange- 
das für ihn eine Stiefmutter ist. - Dieses Tier beißt ihn - er hat seine 

Uef-)Mutter gebissen.
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zogener Fuchs - daß aus dem Jungen ein Menschlein werde, 
das den Beruf ihrer Wahl ausüben darf. -

In dem Märchen wird aus einer armen Frau, die zum Ster
ben kommt, ein Mann. Dann wird aus der Katze, die der Jun
ge erbt, ein Kater. In dem letzten Märchen wird wieder von 
einer Katze erzählt, die der Junge enthaupten muß, damit er 
- sich und anderen - seine Mutter vorstellen kann.

Es kann männlichem oder emanzipiertem Denken entspre
chen, die listige, erpressende, verständige und ehrgeizige Art 
des Märchen-Tieres als männlich und nicht als weiblich erken
nen zu wollen. Stiefel geben einen Standpunkt und lassen das 
Tier sich aufrichten.

Dieses hinzugefügte Attribut betont, daß es sich in dem 
Märchen um kein gewöhnliches Tier, sondern öih eine tierhaft 
erscheinende, menschliche Eigenschaft handelt, von der das 
Märchen dem Menschen erzählen möchte. Letztlich handelt es 
sich nicht einmal um eine Eigenschaft, sondern um eine Bezie
hung, die durch die so betonte Eigenschaft ausgezeichnet ist. -

Der Träumer zieht zwei Wagen hinter sich her. Dadurch sind 
zwei seiner Beziehungen zur Welt gekennzeichnet. Zwei Bezie
hungsweisen zieht er hinter sich her, wenn er von seiner Mutter 
zu sich selbst geht. Links - linkisch - zieht er seine Kleinkind
zeit hinter sich her. Die Katze in dem Kinderwagen zeichnet 
den Teil der Mutter aus, der wie die mütterliche Tante geliebt 
wird und Katzen mag. Rechts - richtig - zieht er den Leiter
wagen, in dem die Mutter einmal Lebensmittel geholt hat. Dar
in liegt eine Schlange. Seine Traum-Schlange zerfällt in die 
Scham, die ihm die Mutter beigebracht hat und in die Scham 
eines Stieres, der eine Kuh bespringt. Immer wenn er ein Stück 
dieser Scham zusammen hat, geht das andere Teil wieder ka
putt. Noch kennt er nicht die eigene Scham. Noch hat er kein 
jugendliches Schwert entdeckt, mit dem er die Kette seiner Be-. 

§ Ziehung zu dem Fuchs durchschlagen und das Tier in der Mut
ter enthaupten kann.

Der angezogene Fuchs ist, wie der gestiefelte Kater, ein 
weibliches Wesen mit männlichen Eigenschaften. Diese Seite der

utter ist ehrgeizig! Mit dieser Seite will sie ihren Kopf durch- 
Sßtzen. Sie will sich behaupten. Sie legt ihren Kopf nicht in ei- 
?en Schoß, sondern neigt dazu, ihren Schoß in den Kopf zu 
Jegen.

Eine weise und gütige Mutter, die als wunderschöne Frau 
Scheinen kann, läßt ihre Behauptungen fallen, wenn der 

® ^rer -^dfe nicht mehr bedarf und wenn er sein Schwert 
^htig führen kann. Voll Stolz wird er dann .sagen können: 

as ist meine Mutter!
So geschah es wohl in dem Leben eines großen Mannes. Ein 

^atte zwe* Söhne. Dann starb seine Frau. Als die 
ne erwachsen waren, heiratete er zum zweiten Mal. Auch 

°n dieser Frau bekam er einen Sohn. Als der Vater selbst 
ar > hinterließ er seinen beiden älteren Söhnen seine Erfah- 
n8en als Kaufmann. Sie wurden Kaufleute wie er. Dem 

ungsten hinterließ er die Mutter - und die Beziehung zu ihr. 
j er Jüngste wurde ein Träumer, ein Forscher und ein Arzt. 
4¡eIn^fr^an^t d*e Welt die Einsicht in die Träume - und in 
•j. Marchen. Seine Mutter, später seine Frau, zuletzt seine 
& ter halfen ihm in stiller fürsorglicher Weise — wie es die 
¿eatZe den Jüngsten im Märchen macht. Aus einem beschei- 
^uen Mann, der in armen Verhältnissen groß wurde - wie im 
te arc^en ~~ beherrschte dieser Mann am Ende seiner Geschich- 

" nut Hilfe seiner Beziehung zu der Mutter-Frau-Tochter - 
as Reich eines großen Zauberers und Verwandlungskünst- 
*s - des Unbewußten im Menschen. Ihm verdanken die Men- 

. en die Einsichtsmöglichkeit in den Reichtum der Träume, 
11 die Tiefen der unbewußten Motive und in die Gründe der 

^^schlichen Existenz.
ieser Mann zeigte, daß der Mensch aus Beziehungen lebt, 

115 Beziehungen gekränkt und krank wird und aus Beziehun- 
^ei1 gesunden kann. Lange Zeit hat auch er die Katze für einen 

^Vollkommenen Kater gehalten. Dann erkannte er, daß der 
b’lTS£b n^t nur der Mann ist, der allein nach Gottes Eben- 
f’’ft glühte geschaffen zu sein und dem das Weib nur ein Ge- 

» eine matrix ist, die dazu dient, ihm Sohne zu gebären.
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Mit Hilfe des Tieres im Menschen, das für ihn sprechen konn
te, gelang es ihm den großen Zauberer zu überwinden, der den 
Mann bestimmt, entweder alle Tiere drohend zu beherrschen 
- wie ein Löwe - oder sich in Löchern zu verstecken - wie eine 
Maus.

Das Märchen - die Märchen - zeigen, wohin dieses männ
liche Entweder-Oder führt. Vor dem Löwen kann sich das 
Tier im Menschen nur nach oben flüchten. Die Maus, die ihren 
Weg unten sucht, wird von dem weiblichen Tier verschlungen 
oder von einem anderen Tier zerrissen. Das ist eine Folge des 
beziehungslosen — tierischen - Kampfes der Geschlechter, in 
dem jeder versucht, den anderen zu beseitigen.

V. KAPITEL: DER VATER

Schneeweißchen und Rosenrot 

j^as erlebt den großen Vater, wie es - für die Mensch- 
. "■ einmal den guten Vater gab. Der Vater erscheint dem
^el SC"en~Kind göttergleich. Souverän beherrscht, er seine 
de^1’«^011 Tätern wird erzählt, daß sie aus sich selbst entstan- 
g Slnd und daß sie die Macht der Mutter gebrochen haben, 
di Vivr Väter an die Herrschaft kommen, haben die Mütter
ter *n ^ren Händen - und in ihren Brüsten - die Müt-
habe ^em duschen seine Beziehung zur Welt vermittelt 

terH’6 KabyIen erzählen ein Märchen, wie der erste Streit un- 
j XYz ^enscben kommt. Das geschieht, weil die erste Mutter 
gi , et als eine böse Frau erscheint, wenn sie die Menschen 

en machen möchte, sie habe alles allein gemacht.
der S entstand ein großer Streit unter den Menschen. Es war 
ten ^rSte Die Menschen zankten, schimpften und bestrit- 

Ihre Sprache geriet in große Unordnung.«1
en 16 £ro^e Unordnung in der menschlichen Verständigung 
des V tj Wenn ne^en der Ansicht der Mutter eine Anschauung 
la Vaters auftaucht. Seitdem werden Mann und Weib als po- 

re Gegensätze angesehen. Die Unordnung wird noch größer, 
e“n auch das Kind eine eigene Meinung anmeldet.

habS er2ahlt> daß sich einige kluge Männer eingefunden 
en, von denen die Menschen, anstelle der ersten Mutter der 

gl werden. Die Männer bezeichnen sich als Väter -
oj1 ^*^8 sie Väter von Kindern, kinderlose Ehemänner 
begr e*nsaiue Helden sind, die sich auf ihrer Suchwanderung 
, nden. Ihre Ordnung wird Patriarchat genannt, weil sie 

& ’ be* dem Märchen vom Tisdigen deck dich S. 16.
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die Weltanschauung aufrecht erhalten soll, die von den Altva- 
tern überkommen ist.

In der patriarchalen Welt gilt das Weib als unvollkommenes 
’Wesen. Es muß sich der Herrschaft des Mannes unterordnen, weil 
es nur stillen, aber nicht zeugen kann. Nach männlicher Überzeu
gung werden die Kinder und Jugendlichen in der patriarchalen 
Welt angeleitet. Sie werden erzogen, um erwachsen zu werden - 
oder sie werden klein gehalten, um Kinder zu bleiben.

Den Menschen-Kindern erscheint zuerst die Mutter als <he 
Krone der Schöpfung. Dann tritt der Vater an ihre Stelle* 
Heute fürchten die Männer, die sich Väter nennen, ihre Herí' 
Schaft zu verlieren. Die einen glauben, daß ihr alter Feind - daS 
Weib - von dem sie sagen, dieser habe sie verführt, wieder an 
die Macht kommen wolle, um ein Matriarchat&u erstellen. Sie 
predigen Moral, mit hoch erhobenem Zeigefinger. Andere, die 
einstmals das Weib verworfen haben, vermuten, daß das Kind 
sie entthronen wolle und ein Pädiarchat - die Herrschaft des
Kindes - heraufkäme. Viele Männer - und emanzipierte Frauen 
- wehren sich gegen die drohende Absetzung der männlichen 
Ordnung oder beklagen den »Untergang des Abendlandes« und 
>den Verlust der Mitte«. Manchen ist es gleichgültig, was kom
men mag. Einige wenige untersuchen, wohin es wohl führt, 
wenn sich die Menschheit >auf dem Weg zur vaterlosen Gesell
schaft« befindet.

Märchen erzählen, wie Große - Erwachsene - auf Kleine - 
Kinder - wirken. Sie berichten auch, wie Väter recht behalten 
wollen und dabei untergehen. Sie zeigen, wie Kinder und Ju
gendliche sich durchsetzen und ihren Weg finden. In manchem 
Märchen wird die Auseinandersetzung zwischen Groß und 
Klein beschrieben.

Hochgestellte Väter imponieren als Herrscher über weite 
Gebiete, viele Städte und Schlösser. Als Könige und Grafen 
können sie ihren Söhnen ein Reich vermachen. Hochmütige Va
ter möchten, daß aus ihren Kindern Könige oder Königinnen 
werden, wenn sie selbst zu keiner Herrschaft gekommen sind. 
Demütige Väter belehren ihre Kinder, damit sie ihr Leben selbst 

fristen können, gleichgültig, ob ihnen Reiche hinterlassen wer
den oder nicht. Strenge Väter beurteilen ihre Kinder nach dem, 
Was sie für gerecht halten. Tyrannische Väter verurteilen ihre 
Kinder willkürlich. Sie degradieren ihre Kinder zu Tieren, in
dem sie sie beschimpfen. Gleichgültige Väter lassen die Kin
der verkommen. Erniedrigte Väter setzen die Kinder aus. 
Zwiespältige Väter geraten in Zweifel. Verzweifelte Väter ver 
Pugnen ihre Kinder oder sperren sie ein, als ob sie nicht da seien. 
Einfältige Väter erziehen verständig und verständlich.

Die Märchen berichten von menschlichen Eigenschaften, wie 
an Tieren beobachtet werden. In dem Märchen der a y en 

folgen die klugen Männer dem weisen Rat der Ameise, s wir 
Von der Ameise erzählt, die ihren Staat baut und e raten 
kann, wie die einzelnen Völker jedes an seinen Ort ge ü rt 
Vierden sollen. Nach ihrer Weisung finden die Menschen die 
sieben unbewohnten Länder. Dort findet jedes Volk seine ei 

8ene Sprache.
Es wird von ernährenden Ziegen und hilfreichen Tieren, 

wie der Katze oder dem Kater erzählt. Bären, Wölfe, Löwen 
ü*d andere wilde Tiere bedrohen. Überhebliche Menschen er
scheinen wie der Adler, der hoch in den Lüften schwebt un 
sich - wie der Adel - über die breite Masse erhebt. Gute und 
schlechte Eigenschaften führen zu Bezeichnungen und Namen. 
Sie führen auch zu den Schimpfwörtern, mit denen siA 
Menschen belegen, wenn sie sich als Schweine, weine , 
Esel, Kamel oder als Rindvieh bezeichnen.

üumme Männer kommen sich wie Riesen v°r’
körperliche Überlegenheit die Schwachen und Kleinen zu re
gten suchen. Eitle Männer sind wie Zauberer die sich in groß
mächtige Tiere - wie einen Löwen - verwandeln können vor 
denen alles flieht. Sie können sich auch ganz klein machen - 

eine Maus. Dann werden sie ergriffen und verschlungen - 
v°n einem weiblichen Wesen. Für sie gibt es nur den Unter
mied: Macht oder Ohnmacht. Ihnen gegenüber gibt es nur 
^Wei Reaktionen: Flucht oder Angriff.

Neidische Männer wirken wie böse Zwerge, die im Verbor
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genen wirken, um ihren Kindern das Erbe vorzuenthalten. Das 
Märchen erzählt von einem heimtückischen, tyrannischen und 
schimpfenden Zwerg.
*■ »Schneeweißchen und Rosenrot hielten das Hüttchen der 
Mutter so reinlich, daß es eine Freude war hineinzuschauen« 
Im Sommer besorgte Rosenrot das Haus und stellte der Mutter 
jeden Morgen, ehe sie aufwachte, einen Blumenstrauß vors Bett, 
darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete 
Schneeweißchen das Feuer an und hing den Kessel an den Feu
erhaken.«

So erzählt das Märchen von einer weiblichen Welt. Da ist 
eine Mutter, ein Hüttchen mit einem Garten davor. In dem 
Hüttchen sind zwei Mädchen und in dem Gärtchen zwei Ro
senbäumchen. Rosenrot sorgt im Sommer, wejjgt es warm ist« 
Schneeweißchen sorgt im Winter, wenn es friert. Von den Ro
senbäumchen trägt das eine rote und das andere weiße Rosen. 
Rot und weiß, warm und kalt ist die Beziehung unter den 
Menschen, von denen dieses Märchen ebenso erzählt wie das 
von dem Sneewittchen.

Am Ende des Märchens findet jedes Mädchen einen Königs
sohn, mit dem es sich vermählt. Der eine war ein Bär;

»und als der Bär bei ihnen war, fiel plötzlich die Bärenhaut 
ab, und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in 
Gold gekleidet. »Ich bin eines Königs Sohn<, sprach er, >und war 
von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gestohlen 
hatte, verwünscht, als ein wilder Bär in dem Walde zu laufen» 
bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hat er seine wohl
verdiente Strafe empfangen.« Schneeweißchen ward mit ihm 
vermählt und Rosenrot mit seinem Bruder und sie teilten die 
großen Schätze miteinander, die der Zwerg in seine Höhle zu
sammengetragen hatte.«

Das Märchen erzählt von zwei Mädchen und ihrer Welt. In die
se bricht eines Tages etwas Fremdes ein, vor dem sie sich fürchten«1 * *

1 In der Urfassung der Märchen der Brüder Grimm wird das Märchen »Die
drei Schwestern« erzählt. In der letzten Fassung heißt es: »Schneeweißchen
und Rosenrot.«

W* ^at ^aS Archen von drei Schwestern berichtet. Darin 
von der anderen, der männlich-väterlichen Seite erzählt.1 

gi ,S einmal ein reicher König, der war so reich, daß er 
te sein Reichthum könne gar nicht all werden, da lebte er 

neu T<S Un<^ ^raus’ splelte auf goldenem Brett und mit silber- 
j» . egeln, und als das eine Zeit gewährt hatte, da nahm sein 
Schl ä Um ab und darnach verpfändete er eine Stadt und ein 
als na<^ ^em anderen> und endlich blieb nichts mehr übrig, 
Ujjfi6 j1 a^teS Waldschloß. Dahin zog er nun mit der Königin 
erb 1 en dre* Prinzessinnen und sie mußten sich kümmerlich 
Ta a ten Ußd ^atten nichts mehr als Kartoffeln, die kamen alle 
ob^6 aU^ dßn Tisch. Einmal wollte der König auf die Jagd, 
•j. etwa einen Hasen schießen könnte, steckte sich also die 
ein$ 6 ^arto^n u°d ging aus. Es war aber in der Nähe 
j^^ro^er Wald, in den wagte sich kein Mensch, weil fürchter- 
Ba 6 erzählt wurden, was einem all darin begegne: 
ten Menschen auffräßen, Adler, die die Augen aushack-
fy * Löwen und alle grausamen Thiere. Der König aber 

tete sich kein bischen und ging geradezu hinein.«
Vater ist ein reicher König. Er herrscht über Städte und 

òsser und hat drei schöne Töchter. Er lebt in Saus und 
s> rücksichtslos gegen seine Familie und sich selbst und 

Pleh sein Leben, bis er ohne Untergebene in einem Wald 
ger6íl wo Schmalhans Küchenmeister ist. Nicht aus Hun- 

> sondern weil er sich wünscht, wieder einmal etwas Besseres 
^ssen, dringt er in den gefahrvollen Wald. Dort begegnet 

r elnem Bären.
*^er Bär aber fing an zu sprechen und sagte: »deine Kar- 

k tteln mag ich nicht, ich will dich selber fressen und davon 
annst du dich nicht erretten, als daß du mir deine älteste 

j0. ter giebst, wenn du das aber thust, geb ich dir noch oben- 
^rein einen Zentner Gold.« Der König in der Angst gefressen 

Werden, sagte, die sollst du haben, laß mich nur in Frieden, 
wies ihm der Bär den Weg, und brummte noch hinten- 

eill: >in sieben Tagen komm ich und hole meine Braut.«« 
^er König versucht, seine Tochter zu verstecken. Er möchte 
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sein Versprechen nicht halten, aber der Bär kommt und holt 
sich die älteste Tochter aus dem Versteck.

»Dem König aber wars recht schwer ums Herz, daß er seine 
'Tochter an einen Bären hingegeben hatte, und weinte drei Tag6 
mit der Königin, so traurig war er. Am vierten Tag aber als 
er sich ausgeweint hatte, dachte er, was geschehen, ist einmal 
nicht zu ändern, stieg hinab in den Hof, da stand eine Kiste 
von Ebenholz und war gewaltig schwer zu heben, alsbald fi®i 
ihm ein, was ihm der Bär versprochen hatte, und machte sie 
auf, da lag ein Centner Goldes darin und glimmerte und flm1" 
merte. Wie der König das Gold erblickte, ward er getröstet 
und löste seine Städte und sein Reich ein, und fing das vorige 
Wohlleben von vorne an.«

Er ist ein leichtsinniger König. Er verspiel^jwas er hat. 
verspricht, was er zu lieben glaubt, wenn er Angst hat. Ei 
weint ein wenig, wenn er sein Versprechen halten muß. E* 
glaubt mutig zu sein, wenn er in den Wald eindringt, von dem 
man sich fürchterliche Dinge erzählt. Er ist furchtlos, weil er 
weder Furcht noch Ehrfurcht kennt. Er ist nie ausgezogen, das 
Gruseln zu lernen. Er erfährt nur Angst, als er sich bedroht 
fühlt, gefressen zu werden. Aus Angst findet er das Mittel, sich 
loszukaufen. Die älteste Tochter geht in die Wildnis und ef 
denkt, was geschehen ist, kann ich nicht ändern. Kaum hat 
wieder Geld, beginnt er sein altes Leben von neuem.

»Das dauerte so lang als der Centner Gold dauerte, darnach 
mußte er wieder alles verpfänden und auf das Waldschloß W 
rückziehen und Kartoffeln essen.«

Wieder möchte er etwas Besseres essen. Zum zweiten Mal6 
geht er in die Nähe des Waldes, um zu jagen. Er läßt seinen 
Falken steigen. Da schießt ein Adler hervor, der den Falken 
verfolgt und schlägt. Auch der Adler kann sprechen:

»>Warum störst du mein Luftreich, dafür sollst du sterben 
oder du giebst mir deine zweite Tochter zur Frau!« Der König 
sagte: »ja, die sollst du haben, aber was giebst du mir dafür?« - 
>Zwei Centner Gold<, sprach der Adler, »und in sieben Wochen 
komm ich, und hol sie ab<.«

wy,er König ist betrübt, daß er auch seine zweite Tochter einem 
da en ^ej" Verkauff hat und er getraut sich nicht, ihr etwas 
AAi°a ZU saSen- Ohne daß sie ihr Schicksal ahnt, holt sie der 

Ur*d führt sie in seinen Horst.
n .^er ®urg warteten sie lang auf die Prinzessin, aber die 

er . Hlc^t ynd kam nicht, da entdeckte der König endlich, daß 
*n ^er Noth sie einem Adler versprochen und der 

gjrj e s*e geholt haben. Als aber bei dem König die Traurigkeit 
Ull^Weniß herum war, fiel ihm das Versprechen des Adlers ein 

&lnS hinab, und fand auf dem Rasen zwei goldene 
gen^ Je<^eS e“len Gentner schwer. Wer Gold hat, ist fromm 
den?!* dachte er, und schlug sich alle schweren Gedanken aus 
So ja lnn’ Oa fing das lustige Leben von neuem an, und währte 
kekan& bis die zwei Centner Gold durchgebracht waren, dann 

König wieder ins Waldschloß zurück, und die Prin- 
die noch übrig war, mußte die Kartoffeln sieden.

der 5r König wollte keine Hasen im Wald und keine Vögel in 
Da U mehr jagen, aber einen Fisch hätte er gern gegessen. 
eine Z/.6 die Prinzessin ein Netz stricken, damit ging er zu 

eich, der nidit weit von dem Wald lag.«
^ängt viele Fische. Da kommt ein gewaltiger

Sc“ dahergeschnaubt, der den König mitsamt seinem Na- 
verschlingen droht. Auch der Walfisch kann sprechen, 
der König den entsetzlichen Rachen sah, verlor er allen 

da fiel ihm seine dritte Tochter ein und er rief: »schenk 
. s Leben und du sollst meine jüngste Tochter haben.« - 

daf«1161^611«» brummte der Wallfisch, »ich will dir auch etwas 
pfl r ge^en • • • der Grund meines Sees ist mit Zahlperlen ge- 

as*ert, davon will ich dir drei Säcke voll geben: im Siebenten 
?®d komm ich und hol meine Braut.« Dann tauchte er unter.« 

ist der König reich und kann seine Städte und 
^eh^SSer e*ntösen. Jetzt aber fängt er sein Wohlleben nicht 
ka sondern lebt still und sparsam. Die Königin aber 

&ar mdit trösten lassen. Sie weint mehr Tränen, als 
»p a^sch Perlen für die Jüngste gegeben hat.

dlich wards ein wenig stiller, und nach einiger Zeit ward
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sie wieder ganz vergnügt, denn sie brachte einen schönen Kna
ben zur Welt, und weil Gott das Kind so unerwartet geschenkt 
hatte, ward es Reinald, das Wunderkind, genannt. Der Knabe 
ward groß und stark, und die Königin erzählte ihm oft von 
seinen drei Schwestern, die in dem Zauberwald von drei Thie- 
ren gefangen gehalten würden.«

Als Reinald groß genug ist, auf Abenteuer auszuziehen, ver
läßt er Vater und Mutter, zieht nach dem Zauberwald und 
hat nichts anderes im Sinn, als seine Schwestern zu suchen.

Er findet die Schwester, die sich der Bär geholt hat und er
fährt, daß der Bär ein verzauberter Prinz ist, der nur alle 
sieben Tage seine Menschengestalt annehmen kann, sechs Tage 
aber als wilder Bär gefährlich wird.

Er findet die Schwester, die sich der Adler^feholt hat und 
erfährt, daß der Adler ein verzauberter Prinz ist, der nur alle 
sieben Wochen seine Menschengestalt annehmen kann, sechs 
Wochen aber als wilder Adler gefährlich wird.

Und er findet die Schwester, die tief im See in einem Schloß 
aus Kristall bei dem Walfisch lebt, der ebenfalls ein verwun
schener Prinz ist. Der Fisch kann nur alle sieben Monde seine 
menschliche Gestalt annehmen. Sechs Monde muß er in Tier
gestalt verwunschen leben.

Reinald, das Wunderkind, entledigt sich seiner Rüstung, als 
er zu ihr schwimmt. Er behält nur das blanke Schwert bei sich. 
Jeder der drei verwunschenen Schwäger gibt ihm das, was er 
vermag.

»Da kam der Prinz Bär und gab ihm drei Bärenhaare, und 
sagte: >wenn du in Noth bist, so reib daran, und ich will dir 

y zu Hülfe kommen.«« -
Prinz Adler gibt ihm drei Adlerfedern und verspricht seine 

Hilfe wie der Bär. Der Walfisch gibt ihm drei Fischschuppen 
und spricht:

ö »>wenn du in Noth bist, so reib daran und ich will dir zu
Hülfe kommen« und ließ ihn wieder ans Ufer fahren, wo er 
noch seine Rüstung fand.

Das Wunderkind zog darauf noch sieben Tage in der Wild-

nis weiter und sieben Nächte schlief es unter freiem Himmel, 
da erblickte es ein Schloß mit einem Stahlthor und einem mäch
tigen Schloß daran. Vorn aber ging ein schwarzer Stier mit 
funkelnden Augen und bewachte den Eingang. Reinald ging 
auf ihn los und gab ihm auf den Hals einen gewaltigen Streich, 
aber der Hals war von Stahl und das Schwert zerbrach darauf, 
als wäre es Glas.«

Der Stier faßt ihn mit den Hörnern und wirft ihn in die 
Luft. In seiner Not besinnt er sich auf die Bärenhaare, reibt 
sie in der Hand und sofort kommt der Bär, kämpft mit dem 
Stier und zerreißt ihn. Aus dem Stier fliegt ein Eötvogel in 
die Höhe. Da reibt Reinald die Adlerfedern. Alsbald kommt 
der Adler und zerfleischt den Vogel, der zu einem Weiher zu 
liegen sucht. Aus dem Vogel fällt ein goldenes Ei in den Weiher. 
Reinald reibt die Fischschuppen. Der Walfisch kommt, schnappt 
das Ei und spuckt es an Land. In dem Ei liegt ein kleiner 
Schlüssel;

»und das war der Schlüssel, der die Stahlthür öffnete. Und 
wie er sie nur damit berührte, sprang sie von selber auf, und 
er trat ein, und vor den anderen Thüren schoben sich die Rie
gel von selber zurück, und durch ihrer sieben trat er in sieben 
Prächtige hellerleuchtete Kammern, und in der letzten Kammer 
lag eine Jungfrau auf einem Bett und schlief.«

Reinald will sie erwecken, aber sie schläft wie tot. Da schlägt 
®r vor Zorn auf eine schwarze Tafel, die neben dem Bett 
steht;

»in dem Augenblick erwacht die Jungfrau, fiel aber gleich 
nieder in den Schlaf zurück, da nahm er die Tafel und warf sie 
auf den steinernen Boden, daß sie in tausend Stücken zersprang. 
Raum war das geschehen, so schlug die Jungfrau die Augen 
hell auf, und der Zauber war gelöst. Sie war aber die Schwester 
^on den drei Schwägern Reinalds, und weil sie einem gottlosen 
tauberer ihre Liebe versagt, hatte er sie in den Todesschlaf ge- 
senkt, und ihre Brüder in Thiere verwandelt und das sollte so 
lang wären, als die schwarze Tafel unversehrt blieb.

Reinald führte die Jungfrau heraus und wie er vor das Thor
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kam, da ritten von drei Seiten seine Schwäger heran und waren 
nun erlöst, und mit ihnen ihre Frauen und Kinder.«

In einem früheren Märchen haben auch die drei Schwestern 
einen Namen. Sie werden Bärcnheid, Adelheid und Walfild 
genannt. In diesem Märchen wird am Schluß nicht eine Prin
zessin, sondern der Vater der drei Prinzen erlöst.1

Der böse Zauberer - in dem ersten Märchen ein Zwerg - 
heißt Zornebock. Er ist der Widersacher des guten Vaters. -

Schneeweißchen und Rosenrot haben keinen Vater. Ihre Mut
ter ist Witwe. Sie treffen im Wald auf den Zwerg, von dem 
sie nicht wissen, wer oder was er ist. Das Märchen erzählt:

»Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den 
Wald, Reisig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen 
Baum, der lag gefällt auf dem Boden, und an dem Stamm 
sprang zwischen dem Gras etwas auf und ab; sie konnten aber 
nicht unterscheiden, was es war. Als sie näherkamen, sahen sic 
einen Zwerg mit einem alten verwelkten Gesicht und einem 
ellenlangen schneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in 
eine Spalte des Baumes eingeklemmt, und der Kleine sprang 
hin und her wie ein Hündchen an einem Seil und wußte nicht, 
wie er sich helfen sollte.«

Die Mädchen helfen ihm aus seiner Klemme, aber statt Dank 
ernten sie Beschimpfungen: Dumme neugierige Gans - ihr gro
bes, gieriges Volk - alberne glatte Milchgesichter - pfui! was 
seid ihr garstig - wahnsinnige Schafsköpfe - lohn’s euch der 
Kuckuck.

Einige Zeit später treffen sie den Zwerg zum zweiten Mal. 
Beim Angeln hat sich sein Bart mit der Angelschnur verfloch
ten. Ein großer Fisch, der bei ihm angebissen hat, will ihn in 
das Wasser ziehen. Es bleibt den hilflosen Mädchen nichts an
deres übrig, als einen kleinen Teil des Bartes abzuschneiden. 
Und wieder werden sie beschimpft: Ist das eine Manier, ihr 
Lorche, einem das Gesicht zu schänden?2

1 In den »Volksmärchen der Deutschen« von Musäus, Jena 1922; »Die 
Bücher der Chronika der drei Schwestern.«
2 Lorche sind Kröten.

Ein drittes Mal sehen die beiden Mädchen mit Schrecken, 
daß ein Adler ihren alten Bekannten gepackt hat und ihn fort
zutragen bemüht ist. Die mitleidigen Kinder zerren sich lange 
mit dem Adler herum, bis er seine Beute fahren läßt. Zum Dank 
dafür werden sie von dem Zwerg beschimpft: unbeholfenes, 
täppisches Gesindel, das seid ihr - was steht ihr da und habt 
Maulaffen feil!1

»Er wollte mit seinen Scheltworten fortfahren, als sich ein 
lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem 
Walde herbeitrabte. Erschrocken sprang der Zwerg auf, aber 
er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen, der 
Bär war schon in seiner Nähe.«

Der Zwerg bietet dem Bären die beiden Mädchen an - wie 
es in dem früheren Märchen der König getan hatte. Sie seien 
ein zarterer Bissen, fett wie junge Wachteln. Aber der Bär küm
merte sich nicht um seine Worte. Er erledigt den Zwerg mit 
einem einzigen Schlag seiner Tatze;

»und als der Bär bei ihnen war, fiel plötzlich die Bärenhaut 
ab, und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in 
Gold gekleidet.«

Das Märchen erzählt von einem Wesen, das Schneeweißchen 
ünd Rosenrot nicht kennen. Es erscheint als Zwerg, der den 
Königssohn verwünscht hat, um ihm seine Schätze zu stehlen. 
Uer Sohn muß als wilder Bär so lange in dem Wald herum
laufen, bis er durch den Tod des bösen Zwerges endlich erlöst 
wird.

Das ältere Märchen erzählt von einem Zauberer, der von 
einer Königstochter Liebe fordert und sie in einen Todesschlaf 
versenkt, weil sie sich ihm verweigert. Es erzählt von einem, 
halsstarrigen Stier, einem Vogel und einem Ei, in dem der 
Schlüssel verborgen ist, mit dem das Tor zur Jungfrau eröff
net werden kann. Und es berichtet von einer schwarzen Tafel, 
deren Unversehrtheit die Verwünschungen besiegelt, bis sie zer
brochen wird.

1 Maulaffen feil halten soll aus dem Niederdeutschen - mul apen hollen - 
kommen, als Bild eines Säuglings, der Nahrung erwartet.
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Das Märdien erzählt audi von einem leichtsinnigen Vater, 
der seine Töchter wilden Tieren verspricht, wenn er sich selbst 
Ui Gefahr begeben hat - weil er weder Furcht noch Ehrfurcht 
kennt. Durch sie kauft er sich frei.

Das älteste Märchen weiß, daß der Vater erlöst werden muß 
und es nennt den Namen des Zauberers - Zornebock. Im Lauf 
der Zeit verwandeln sich die Namen. Aus der Bärenheid wird 
Schneeweißchen und aus der Adelheid — Rosenrot. Walfild, 
die dritte Schwester, geriet in Vergessenheit. Der Fisch im Was
ser bleibt unerlöst, nachdem die Mädchen den Zwerg vor ihm 
gerettet haben. -

Ein fünfundzwanzigjähriger Student hat einen Traum: >Ich 
sah im Traum einen Feldweg, der einen breiten Abhang hin
unter ins Tal führte. Als ich mich umblicke, sá& ich, daß ein 
Wagen, in dem ein Mann mit einem totenkopfartigen Antlitz 
sitzt, in eine Felsgrube gestürzt ist. Der Mann schimpft, daß 
er nicht aufmerksam gemacht worden sei. Ich gehe weiter, weil 
ich der Überzeugung bin, daß das Gefährt seinen Weg auch ohne 
mich machen wird. Ich jedenfalls habe keine Zeit für ihn und 
muß sehen, daß ich meinen Weg mache.<

Die Einfälle zu diesem Traum und zu seinem Leben zeigen, 
was der Traum ihm zu verstehen gibt. Der Student ist der 
jüngste unter drei Geschwistern. Sein Vater verdient, nach lan
ger Kriegsgefangenschaft, als Kaufmann seinen Lebensunterhalt. 
Seine Geschäfte gingen anfangs ganz gut - solange die Familie 
noch Schmuck hatte, den er verkaufen konnte.

Der Student erzählt: >Was meine beiden älteren Schwestern 
machten, war dem Vater solange gleichgültig, bis es mit seinen 
Geschäften nicht mehr gut ging. Dann hat er sie gezwungen zu 
heiraten. - Mit meinen beiden Schwägern kann ich nichts an
fangen. Sie sind völlig amusisch und denken nur daran, wie 
sie mehr Geld machen können. Sie haben meinem Vater gehol
fen, daß er geschäftlich wieder auf die Beine kam. Er ist aber 
jétzt völlig abhängig von ihnen. - Mich hat der Vater purita
nisch streng erzogen. Er hat mir verboten, Musik zu studieren, 
denn das wäre eine brotlose Kunst. - Jetzt habe ich ein Sti

pendium und kann studieren. — Vater wollte, daß ich Offizier 
^vürde. Dabei hätte ich eine gesicherte Position. Er hat mich und 
die Mutter viel beschimpft, weil sie meine Ambitionen unter
stützt hat. Schließlich gab idi ihm nach. Schon nach kurzer Aus
bildungszeit aber wußte idi, daß das kein Beruf für midi ist. 
Ich konnte diese ständigen Beschimpfungen nicht aushalten.*

Zu seinem Traum fragt er: >Ist der Mann mit dem Toten
kopf vielleicht ein Teil meines Vaters, den ich hasse und ver
achte? Darf ich mich ganz von ihm lösen? Muß ich ihn hinter 
nur lassen, wenn ich meinen eigenen Weg mache?« -

Der Vater ist — wie im Märchen — ein Zornebock. Der Stu
dent erschlägt ihn nicht in einem Hohlweg - wie Oidipus sei
nen Vater erschlug, ohne zu wissen, daß es sein Vater ist. Der 
Student erledigt den bösen Zauberer nicht — wie der verwun
schene Prinz Bär im Märchen. Der Alte steht ihm nicht mehr 
un Weg. Er entdeckt ihn nur, wenn er sich umblickt. Dabei 
nimmt er an, daß der Mann mit dem totenkopfartigen Ant- 
ütz ein hassenswerter und verachteter Teil seines Vaters sei, 
dessen Gefährt seinen Weg auch ohne ihn machen könne. Er 
laßt ihn einfach hinter sich, um seinen eigenen Weg zu gehen.

Der Student berichtet weiter: >Sdion zuhause konnte ich es 
nicht vertragen, wenn Vater immer schimpfte. Er hielt mich für 
einen schlappen Kerl. Ich sollte zum Militär, damit man mich 
dort zurechtschleife. Dann würde mir meine blöde Musik schon 
Vergehen.<

Welche Beschimpfungen konnte er nicht vertragen? - »Ein
mal befahl ein Unteroffizier: Wer kann Klavier spielen? - 
Rechts raus. Ich habe mich gemeldet. Das wurde aber nicht, wie 
kh glaubte, befohlen, um eine Jazzband zu gründen, sondern 

ein Klavier von der Kantine ih den Turnsaal zu tragen. 
^as empfand ich als eine Verhöhnung derjenigen, die etwas 
können, was für den Unteroffizier nichts galt. Dem individuel- 
ku Menschen soll das Kreuz gebrochen werden, sagt mein Va- 
ter immer. Das ist nur zu oft durch Spott und Hohn, durch 
Sdiimpf und Schande gelungen.*

Was soll durch die üblichen Schimpfereien erreicht werden? 
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Die Schimpfwörter stammen fast ausschließlich aus den Erfah
rungen der Kinderwelt. In diese, von Erwachsenen und Großen 
abhängige Welt soll der Einzelne, das Individuum, zurück dres
siert werden. Die Dressierenden fühlen sich als Riesen. Sie 
fürchten - vzie der Zwerg des Märchens - ihr Gesicht zu ver
lieren, wenn sie nicht die Oberhand behalten. Deshalb versu
chen sie die Dressierten >kleinzukriegen<.

Manches Schimpfwort ist aus der Erfahrung der Säuglings
welt bezogen: Wir werden euch schon klein kriegen - ihr däm
lichen Zwerge - ihr Muttersöhnchen - Sie Milchgesicht - Sie 
sind wohl noch nicht trocken hinter den Ohren?

Den ersten Unterschied, den jedes Kind erfährt, ist: Nein 
oder Ja. Schon der Säugling kennt diesen Unterschied, ohne 
die beiden Wörter in einer Sprache sagen zu können.1 Der Ei'' 
wachsene, der das säuglingshafte Nein ausdrücken möchte, sagt: 
Es ist zum Kotzen! Und er spuckt dem >in die Frcsse<, den er 
verspottet oder verabscheut. Was dem Erwachsenen zusagt, 
was er bejaht, weil es ihm schmeckt - wie einst der Grießbrei - 
nennt er: Süß!

Zum Kotzen und Süß sind die Bezeichnungen für das Ver
neinen und das Bejahen in der >Mund-V^elt<, in der jeder 
Mensch, als Säugling, den ersten Unterschied zwischen Nein 
und Ja, für das, was schmeckt und das was nicht zusagt, ken
nengelernt hat.

Eines Tages wird der Säugling abgestillt. Er soll sauber wer
den. Er wird genötigt, sein Geschäft in ein Töpfchen zu ma
chen.2

Ein Kind sitzt auf dem Topf - und es thront. Es behält, 
was es hat und macht nichts. Damit kann es die ganze Familie 
von seinem Thron her beherrschen. Gelingt ihm das nicht und 
1 In dem Ausdruck des Säuglings heißt Ja - wenn er die ihm gereichte Nah
rung behält. Nein heißt, wenn er das angebotene Gericht nicht annimmt oder 
wieder ausspuckt. Das »Pfui« der Mutter ahmt dieses Ausspucken nach, da
mit das Kind ihr Nein versteht.
" Plötzlich soll ein anderes Nein und ein anderes Ja gelten. Bisher hieß für 
das Kind Ja - behalten, was man in sich hatte. Nein hieß Pfui, herausbe
fördern, was man nicht haben wollte. Jetzt - auf dem Töpfchen - muß das 
Kind lernen, daß Behalten - Nein und daß Hergeben — Ja bedeutet. 
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»muß es< »machens dann ist >alles im Eimer<. Wenn es machen 
muß, erfährt das Kind, was es heißt von anderen beherrscht 

werden. >Scheiße< sagt der Erwachsene, der sein Nein gegen 
die Welt in dem Ausdruck seiner kindlichen Töpfchen-Welt 
Sagt, in dem er seine erste Disziplinar-Ordnung zwischen Klein 
und Groß erfuhr.

Am Ende dieser zweiten kindlichen Entwicklungsstufe soll 
das Kind gelernt haben, daß innen und außen, vorn und hinten 
verschiedene Sprachen gelten. Jetzt hört es das elterliche Pfui, 
V'cnn es »nichts gemachte hat, wenn es »sein Geschäfte nicht be
fehlsgemäß erledigte und wenn es sich nicht pünktlich »ausge- 
driiekte hat. Es wird gelobt, wenn es Ordnung hält, sauber und 
trocken bleibt, nichts daneben macht, brav ist, folgt und ge- 
Hordit.

Das wird auch in der Disziplinar-Ordnung von den Solda
ten gefordert. >Die Mutter der Kompaniee und deren Helfer 
Geheißen ihn ane, wenn er ungehorsam ist.

Aus der kindlichen Töpfchen-Welt stammen die meisten 
Schimpfwörter, die auf den Kasernenhöfen der Welt den Sol
daten entgcgensdiallen. Da hört man: Ihr Würstchen - ich tre
te dir in den Arsch - Sie Querscheißer — Scheißhausflieger — 
Sie sind zu dumm zum Scheißen - ich werde cucii den Arsch 
n°ch hochheben - Sie Arschloch - Götz von Berlichingen - Sie 
können mich am Arseli lecken - Dreckschwein - Drecksau- 
Scheißkerl - Sie Blödmann, mit ihrem dicken Bicrarsch - idi 
werde euch bis zur Vergasung treiben - ich will euch den Arsch 
aufreißen, bis ihr nidit mehr sdieißen könnt, bis euch die Luft 
ausgcht!

Das Kind wädist weiter und lernt sidi zu wehren. Zuerst 
droht es noch mit dem großen Bruder, der einen Stock hat. 
Dann lernt es selbst seinen Knüppel aus dem Sack zu lassen. 
Aus der Disziplinarordnung, die dem Kleinkind von der Na- 

gesetzt ist, bildet sich eine Hack-Ordnung - wie auf einem 
dühnerhof. Das ist zuerst eine >Pinkelordnung<. Wer von den 

Jungen am höchsten an der Wand hinauf pinkelt, gilt als 
Oberster. Später wird vielleicht ein »feiner Pinkel< aus ihm. 
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Dann gilt als Bester, der nidit nur als »Schlappschwanz* strah
len kann, sondern der - wie der Hahn des Hühnerhofs - die 
meisten Hennen getreten hat.

Auch aus dieser kindlichen Welt stammen manche Schimpf" 
Wörter: Es heißt: Sie Waschlappen - Batterietrottel - Penner - 
Schnarchhahn - halber Hahn - lahme Ente - Sie Flasche - 
Schlappschwanz - Sdilackpinsel - Pißnelke - Sie Pißhahn - 
Drecksack - Tranfunzel - Depp - Ihr Schiumsäcke - Blödmann 
- Faulenzer - Pfeifenkopf - latschiger Zivilist - reißen Sie sidi 
gefälligst am Riemen!

Wer aus dieser kindlichen Ordnung erwachsen ist, lehnt den 
Versuch der Dressur, mittels dieser Bezeidinungen, ab. Er 
möchte weder zu einem Tier degradiert nodi in eine frühkind
liche Entwicklungsstufe eingeordnet werden. Wer sidi dagegen 
in der kindlichen oder jugendlichen Bandenordnung wohl 
fühlt, wird sich durch diese Beschimpfungen nidit beleidigt 
fühlen. >Das gehört eben dazu<, wird er denken oder sagen. 
Und es gehört wirklich dazu, wenn ein Vorgesetzter glaubt, 
einen >Sauhaufen< auf Vordermann bringen zu müssen. Der 
»Vorgesetzte* wird sicher bei seinem Schimpfen nicht daran den
ken, daß er selbst nur »ein scharfer Hund* - einer »Hammel- 
herde< ist, der dem Einzelnen »die Hammelbeine lang zieht* 
oder der >Leithammel< einer Schafherde, der nur zu oft zu dem 
>schwarzen Schaf< gemadit wird, wenn die Tagespresse von sei
ner Existenz erfährt.

Solange die Politiker sich nicht einig werden können, ob sie 
nicht doch da oder dort einen »konventionellen Krieg< führen 
wollen, um nationale Belange - nach der Hackordnung - durch
zusetzen, werden Soldaten >wie Würstchen* gedrillt und ge
formt werden müssen. Sollen sie sidi doch im Ernstfall - wie 
jene - »absetzen lassen*.

Die Zeichen der Zeit lassen vermuten, daß es mit den Mög
lichkeiten zu Ende ist, nationale Wünsche durch Kriege zu er
füllen. Die Zeichen der Zeit - »jenseits der Zeitmauer* - wei
sen auf neue, sich anbahnende Ordnungen hin, als sie patriar
chal denkbar waren. Es ist zu vermuten, daß Kriege - nadi der 

Hackordnung - nicht mehr die Fortsetzung der Politik mit an
deren Mitteln sein können, sondern zum Ende jeder möglichen 
Verständigung führen.

Wenn diese Zeidien nicht trügen, kann es in Zukunft nicht 
IT>ehr auf einen »Kadavergehorsam* ankommen, sondern dar
auf, daß die Menschen, auch die Soldaten, lernen, technisch auf 
der Höhe zu sein. Sie müssen gebildet werden, verantwortlich 
denken und handeln zu können. »Der feine Pinkel* hat beim 
Militär ausgespielt. In der Politik sollte er nicht ins Spiel kom
men.

Wo dressiert wird, wird von Freiheit und Verantwortung 
nur geredet. Dressuren verhindern die eigene Meinungsbildung 
Und die eigene Anschauung, aus der allein verantwortlich ge
handelt werden kann. Ein Mensch kann danach gemessen wer
den, wieviel er hat, danach, wieviel er ist und danach, wie ge
schickt er seinen Knüppel aus dem Sack lassen kann. Er könnte 
aUch soviel gelten, wieviel Verantwortung er trägt und wie- 
viel Freiheit er'den anderen verschafft.

. Die Zeichen der Zeit lassen hoffen, daß andere Werte be
sannen Gültigkeit zu erlangen, als diejenigen, die in der Säug- 
hngs-, Töpfchen- und in der Knüppel-aus-dem-Sack-Welt gal
ten. Diese neuen Werte werden nidit durch eine pseudo-väter- 
hche Dressur einsehbar, sondern durdi eine Führung derjeni
gen zum Führen jener, die es noch nidit besser wissen.

Sind diese Werte nur zu finden »auf dem Weg zur vaterlo
sen Gesellsdiaft*? Der Student befindet sich auf diesem Weg. 
h-r hat den schimpfenden Vater — wenigstens in seinem Traum — 
hinter sich gelassen.

Nicht nur Märchen — und Träume — erzählen, wie Söhne 
durch Beschimpfungen zu Tieren gemadit werden - zu einem 
"Tanzbären, einem mit Bällen balancierenden Fisch oder einem 
ahes nachplappernden bunten Vogel.

Nicht nur Märdien - und Träume - erzählen, wie Töchter 
111 einen Dornrösdienschlaf versenkt werden. — Die beiden 
Schwestern des Studenten haben sich mit ihrem Schicksal abge
funden. Sie verschlafen ihr Leben - als schöne Frauen reicher 
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Männer. Ihr Bruder sagt von ihnen: >Solange der Vater sie 
gleichgültig gewähren ließ, fühlten sie sich frei. Jetzt haben sie 
nichts mehr zu sagen. Sie gehen in ihrem Haushalt, in ihren 
Kindern und in ihren Parties auf. Manchmal müssen sie sich 
schön machen, um für ihre Männer geschäftliche Beziehungen 
anzuknüpfen.<

Die Männer der beiden Schwestern sind keine wilden Tiere 
- wie im Märchen. Sie sehen nicht aus wie ein Bär, Adler oder 
Fisch. Sie sehen aus wie Menschen. Sollten sie nicht aber dodi - 
umgekehrt wie im Märchen - zu Menschen verwandelte Tiere 
sein? Ihr Interesse erschöpft sich in einem guten und gesiclier- 
ten Leben, in Essen, Trinken und einem gemütlichen Nest. Sie 
haben ihre Frauen - wie im Märdien - von einem gleichgülti
gen Vater gekauft.

War der Vater seinen Töchtern gegenüber wirklich gleich' 
gültig?

Die sieben Raben

Ein Vater hat schwere Träume. Durch seine Träume fliegen 
schwarze Vögel. Er glaubt, es seien Raben. Doch er erinnert 
sich nur an einen Traum, in dem die Vögel keine Raben sind: 
>Idi stehe in meinem Traum in einer winterlichen weißen Land
schaft, am Ufer eines zugefrorenen Sees. Ringsum befinden sidi 
noch andere Seen und Bäche. In dem Eis muß ein Lodi freige
halten werden für zwei schwarze Schwäne mit roten Schnä
beln, die aber durch den Frost schon Schaden genommen haben. 
Ich rede mit einer Person, nehme dann die Schwäne, mit de
nen idi spreche und die mir antworten, je auf einen Arm, um 
sie an einen sicheren Ort zu bringen und aufzuwärmen. Ich 
habe ziemlich weit zu gehen.

Dann bricht der Traum ab. Ich wache aber nicht auf. Dann 
ist plötzlich mein Sohn da, der mich begleitet. Wir reden da

von, daß hier ein Hirsdi stehen soll, vor dem man sidi in acht 
nehmen müsse. Plötzlich taucht er auf. Es ist aber ein winziges 
Rehböckdien - so groß wie ein Hase -, das mit seinem Gehörn 
auf meinen Sohn und dann audi auf midi losfährt und das wir 
irgendwie mit den Händen abfangen müssen.«

Der Vater glaubt, daß es sonst Raben seien, die durch seine 
Träume fliegen. Jetzt träumt er von schwarzen Sdiwänen - mit 
roten Schnäbeln. Gibt es diese Vögel nicht auch im Märchen? 
Märchen erzählen von drei, sieben oder zwölf Raben. Und 
sic erzählen von sechs Sdiwänen.

Die drei Raben

»Es war einmal eine Mutter, die hatte drei Söhnlein, die 
spielten eines Sonntags unter der Kirche Karten. Und als die 
Predigt vorbei war, kam die Mutter nadi Haus gegangen und 
sah, was sie getan hatten. Da fludite sie ihren gottlosen Kin
dern und allsobald wurden sie drei kohlschwarze Raben und 
flogen auf und davon.

Die drei Brüder hatten aber ein Schwesterdien, das sie von 
Merzen liebte, und es grämte sich so über ihre Verbannung, daß 
es keine Ruh mehr hatte und sich endlich aufmachte, sie zu su
chen.«

Am Ende des Märchens gelingt es der Schwester die drei 
Prüder zu erlösen. Gemeinsam kehren sie fröhlich heim.1

Aus diesem Märchen wurde in der späteren Fassung das 
Märchen:

Die sieben Raben

»Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töch
terchen, so sehr er sichs auch wünschte; endlich gab ihm seine 
Trau wieder gute Hoffnung zu einem Kinde, und wie’s zur

Erfassung der Brüder Grimm.
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Welt kam, war’s auch ein Mädchen. Die Freude war groß, aber 
das Kind war schmächtig und klein und sollte wegen seiner 
Schwachheit die Nottaufe haben.«

Der Vater schielet einen Knaben zur Quelle, die anderen be
gleiten ihn. Als sie Wasser schöpfen wollen, fällt ihnen der 
Krug in den Brunnen. Da stehen sie nun und wissen nicht, was 
sie machen sollen.

»Als sie immer nicht zurückkamen, ward der Vater unge- 
duldig und sprach: >Gewiß haben sie’s wieder über ein Spiel 
vergessen, die gottlosen Jungen.< Es ward ihm Angst, das Mäd
chen müßte ungetauft verscheiden, und im Ärger rief er: »Id1 
wollte, daß die Jungen alle zu Raben würden.< Kaum war das 
Wort ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt 
in der Luft, blickte in die Höhe und sah sieben''kohlschwarze 
Raben auf und davon fliegen.«

Das Schwesterchen aber wächst trotz aller Befürchtungen 
heran zu einem schönen Mädchen. Als es groß ist, zieht es aus, 
seine Brüder zu suchen. Das Mädchen findet die Brüder und es 
erlöst sie;

»und sie herzten und küßten einander und zogen fröhlich 
heim.«

Ein anderes Märchen, in denen die Söhne zu Raben verwan
delt werden, heißt:

Die zwölf Brüder

»Es war einmal ein König, der hatte zwölf Kinder, das wa
ren lauter Buben, er wollte auch kein Mädchen haben und sagte 
zur Königin: >Wenn das dreizehnte Kind, das du zur Welt 
bringst, ein Mädchen ist, so laß ich die zwölf anderen tödten, 
ists aber auch ein Bube, dann sollen sie alle miteinander leben 
bleiben.««

■Die Königin möchte ihre Kinder retten. Sie offenbart dem 
Jüngsten, was der König im Sinn hat und rät, daß er mit sei
nen elf Brüdern hinaus in den Wald gehe. Dort sollen sie ab

Warten, bis sie wissen, ob sie ein Mädchen oder einen dreizehn- 
ten Sohn zur Welt gebracht hat. Die Mutter will auf dem 
Turm eine Fahne aufziehen - eine weiße, wenn es ein Bub ist, 
eine rote, wenn es ein Mädchen ist. Die Buben ziehen in den 
Wald. Immer einer muß auf einem hohen Baum sitzen, um 
nach dem Turm zu schauen.

»Bald audi wurde eine Fahne aufgesteckt, es war aber nidit 
die weiße, sondern die rote Blutfahne, die ihnen den Unter
gang drohte. Wie die Buben sie erblickten, wurden sie alle zor
nig und riefen: >sollen wir eines Mäddiens willen das Leben 
verlieren!« Da schwuren sie zusammen, mitten in dem Wald zu 
bleiben und aufzupassen, wenn sich ein Mädchen sehen ließ, 
Wolken sie es ohne Gnade tödten.<«

Das Mäddien zuhause wächst auf und erfährt schließlich, 
daß es zwölf Brüder hat. Es möchte diese Geschwister retten. 
Es begibt sich auf die Suche. Es kommt zu der Höhle, in der 
die Brüder wohnen und trifft dort gerade den Jüngsten an, 
der sich ihrer Schönheit erbarmt - und weil sie verspricht den 
Flannern den Haushalt zu führen.

»Einmal geschah es, daß es fertig war mit aller Arbeit, da 
ging es in den Wald spazieren. Es kam an einen Platz, wo 
zWölf schöne hohe, weiße Lilien standen, und weil sie ihr so 
Wohl gefielen, bradi sie alle miteinander ab. Kaum aber war 
das gesdiehen, so stand eine alte Frau vor ihr: >Adi meine 
Eochtcr, sagte sie, warum hast du die zwölf Studentenblumen 
nicht stehen lassen, das sind deine zwölf Brüder, die sind nun 
aÜe in Raben verwandelt worden und sind verloren auf ewig.« 
Das Sdiwesterdien fing an zu weinen, >ach! sagte es, giebts 
denn kein Mittel sie zu erlösen?« »Nein, es ist kein Mittel auf 
der Welt, als ein einziges, das ist so sdiwer, daß du sic nicht 
damit befreien wirst: du mußt zwölf ganzer Jahr stumm seyn, 
sprichst du ein einziges Wort, und es fehlt nur eine Stunde 
daran, so ist alles umsonst und deine Brüder sind in dem Au
genblick todt .<«

Das Schwesterchen beschließt, zwölf Jahre zu sitzen, um die 
Erüder zu erlösen. Ein König kommt durch den Wald gerit-
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ten, ist von ihrer Schönheit berückt und heiratet sie, obwohl 
sie kein Wort redet. Die Mutter des Königs kann sie nicht lei
den und macht sie bei dem König schlecht:

»>Es ist ein gemeines Bettelmädchen, das du aus der Fremde 
mitgebracht hast, die hinter deinem Rücken die schändlichsten 
Dinge treibt.<

Weil die Königin nun sich nicht vertheidigcn konnte, ließ sidi 
der König verführen, und glaubte ihr endlich und verurtheil- 
te sie zum Tod.«

Es wird ein großes Feuer bereitet. Schon steht sie in den 
Flammen, da ist eben die letzte Minute von den zwölf Jahren 
vergangen. Zwölf Raben kommen geflogen, und wie sie die 
Erde berühren, sind es zwölf schöne Prinzen.

»Da sprach sie ihr erstes Wort wieder und sagte dem König 
alles, wie es zugegangen und sie die zwölf Brüder habe erlösen 
müssen; und sie waren alle vergnügt, daß es so wohl gewor
den war.«

Die böse Stiefmutter aber mußte eines bösen Todes sterben- 
Ein wiederum anderes Märchen erzählt von einer Verwand

lung der Brüder in -

Die sechs Schwäne

»Ein König jagte in einem großen Wald, verirrte sich und 
konnte keinen Ausgang Anden, da kam er endlich zu einer 
Hexe, die bat er, sie mögtc ihn wieder herausleiten. Die Hexe 
aber antwortete, das geschehe nimmermehr, er müsse darin 
bleiben und sein Leben verlieren, und nur das könne ihn er
retten, daß er ihre Tochter heirathe. Dem König war sein Le
ben lieb, und in der Angst sagte er ja; die Hexe brachte ihm 
das Mädchen, es war jung und schön, er konnte es aber nicht 
ohne Grausen und ohne heimliche Furcht ansehen; doch wollte 
er, was er versprochen hatte, halten. Die Alte führte dann bei
de auf den rechten Weg, und daheim ward die Hexentochter 
seine Gemahlin.«

Der König aber hat schon sieben Kinder von seiner ersten 
Frau. Diese Kinder bringt er in ein Schloß, mitten in dem 
Wald, weil er fürchtet, es könne ihnen von der Stiefmutter ein 
Leid geschehen. Da er seine Kinder lieb hat, besucht er sie oft. 
Die Königin erfährt davon. Sie findet den Weg zu den Kin
dern und nimmt sieben kleine Hemdchen mit sich. Die sechs 
kleinen Prinzen sehen sie von weitem kommen — das siebte 
Kind ist eine Prinzessin, die in ihrer Kammer bleibt — freuen 
sich und laufen auf sie zu, weil sic nichts Böses ahnen. Die Kö- 
nigin wirft über jeden eines ihrer Hemdchen;

»und kaum hatte es ihren Leib berührt, da waren sie in 
Schwäne verwandelt, hoben sich auf in die Luft und flogen 
davon.«

Das Mädchen, das in ihrer Kammer geblieben ist, wird nicht 
Verwandelt. Es zieht - wie in den anderen Märchen - los, sucht 
Seine Brüder, flndet sie und erfährt von ihnen:

»»Wenn du uns erlösen willst, mußt du in sechs Jahren sechs 
Flemdlein aus Sternblumen zusammennähen, während der 
^eit aber darfst du nicht sprechen und nicht lachen, sonst ist 
aUe Arbeit verlorene«

Das Märdien endet wie das von den zwölf Brüdern, die in 
Kaben verwandelt werden. Schwesterchen bleibt sechs Jahre 

wird von der bösen Mutter verleumdet und darf ge
rade rechtzeitig wieder sprechen, bevor sie auf dem Scheiter
haufen verbrennt. Die Brüder werden erlöst. Die böse Mutter 
rnuß verbrennen — wie die stolze und eitle Mutter des Snee
wittchens.

Die vier Märchen erzählen von der Verwandlung der Söh- 
ne in Tiere - wie das Märchen von Schneeweißchen und Ro- 
Senrot. Hier werden sie in Raben oder Schwäne verwandelt. 
Sie werden - wie dort - von einem Mädchen erlöst.1

' Man hat dieses Gesuchen in Märchen - und Traumen - psychologisch 
^ersetzt; Die Söhne - Männer - seien Vertreter des Bewußtseins. Das 
Mädchen-ein weibliches Wesen - repräsentiere das Unbewußte - die Anima, 

verwünschte und aus der gesunden Entwicklung vcr-rucktc Bewußtsein 
könne, mit Hilfe der unbewußten Kräfte, aus seiner Vcrrudcthcit erlöst 
Werden.
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Die Träume des Vaters und sein Schicksal ergänzen die Mär
chen. Die Märchen geben ein Verständnis für seinen Traum und 
für sein Leben.

Zu der Person, mit der er in seinem Traum redet, fällt ihm 
sein Sohn ein. Am Tag vor der Traum-Nadit hatte er mit sei
nem Sohn ein langes Gespräch. Dabei habe ihm der Junge 
schwere Vorwürfe gemacht wegen eines Mädchens, mit dem ei 
einen kleinen Flirt habe. Er habe seinen Sohn von der Harm
losigkeit des Verhältnisses überzeugen können.

Was ist über das Leben dieses Vaters bekannt? Einiges dar
über hat der Sohn, ein fünfundzwanzigjähriger Student er
zählt. Der Sohn ließ - in seinem Traum - einen Mann mit 
totenkopfartigem Antlitz in eine Felsgrube stürzen. Trotz des 
Schimpfens dieses Mannes geht er - in seinem Traum - wei
ter und sagt sich: Ich habe keine Zeit für ihn und muß sehen, 
daß ich meinen Weg mache.

Nun hat er sidi dodi Zeit genommen, mit seinem Vater zu 
sprechen. Will er ihm nur Vorwürfe machen oder will er ver
suchen, den verunglückten Vater aus der Felsgrube zu befrei
en, in die er - in seinem Traum - gestürzt ist? Was hat er sei
nem Vater gesagt?

Er hat gesagt: »Ich werde Musik studieren, auch wenn es dir 
nicht paßt. Ich will nicht Offizier werden, bloß weil du es 
wünschst. Musik ist wichtiger - zur Verständigung unter den 
Menschen. Militär soll die Angst beseitigen, die ein Volk vor 
dem Nachbarn hat. Waffen und Dressuren beseitigen aber kei
ne Angst, sondern sdiaffen sie erst recht.

Du mußt einsehen, daß wir Jungen erwadisen geworden 
sind. Wir wollen endlich aus den Fehlern der Vergangenheit 
lernen und keine überholte Tradition aufrechterhalten, nur weil 
es so schön bequem ist.

Die Schwestern und ich sehen dich heute so, wie du wirklich 
bist. Ein gleichgültiger Vater, dem seine Kinder nur zur Selbst
bestätigung dienen und für den die Mutter ein billiges Dienst
mädchen ist. Darum ist sie so verbittert. Was die beiden Mäd
chen machten, war dir solange gleichgültig, bis es mit deinen

cschäften nicht mehr gut ging. Du hast sie gezwungen Män- 
rCr Zu heiraten, die sie nicht lieben können, nur damit diese 

anner dir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Ich selbst 
war dir ein guter Sohn, solange idi gespurt habe, wie du es 
gewünscht hast.

Und jetzt benimmst du dich auf deine alten Tage wie ein 
tfsch. Wir alle wissen, daß du ein Verhältnis mit dem sieb

zehnjährigen Mädchen in deinem Büro hast. Du schämst dich 
’ydit, als Mann von zweiundsedizig Jahren mit einem Mädchen, 

as siebenundvierzig Jahre jünger ist als du, herumzuziehen.< 
Uas hat der Sohn dem Vater gesagt.
Wie sieht das für den Vater selbst aus? - Ein tapferer Of- 

^zier, mit vielen Auszeidinungen, kehrt aus einem verlorenen 
^Ileg zurück. Er hat alles verloren, was ihm von Wert schien, 
j r zieht Bilanz: Ich habe eine verbitterte Frau, als ob der ver
bene Krieg meine Sdiuld wäre. Ich habe einen siebenjährigen 
i ° ln Und zwei Töditer von zehn und dreizehn Jahren. Wir 
...en eine kleine Wohnung und noch etwas Schmuck. Zwei 
yín^ere Kriegskameraden haben von ihrem Vater ein Geschäft 

ernommen. Sie wollen mir helfen. Idi werde Kaufmann 
Werden.
lu Jahre später zieht er wieder Bilanz: Es ist mir ge- 

ngen, ein Geschäft aufzubauen und meine Kinder anständig 
Zu erziehen. Mein Sohn will nicht Kaufmann werden. Dann 
s°ll er Offizier werden, wie idi es war. Er ist etwas sdiwäch- 
lc*i. Beim Militär wird sidi das schon geben. Meine Töditer 

Werden meine beiden Geschäftsfreunde heiraten. Da sind sie 
gUt untergebracht.

Achtzehn Jahre nach Kriegsende sagt er: >Das Geschäft geht 
gUt- Ich habe mich durdigesetzt. Meine Töchter sind ganz gut 
Erheiratet. Nur mein Sohn enttäuscht mich. Er will auch 
^cht Offizier werden. Er möchte Musik studieren. Das ist doch 
eine brotlose Kunst. Meine Unterstützung bekommt er dazu 
?lckt. Nachdem ich mein ganzes Leben geschuftet habe, will ich 
JetZt, wenigstens zum Schluß, noch ein wenig mein Leben ge- 
^eßen. Ich habe in meinem Büro eine junge Sekretärin, die
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midi liebt. Sie erinnert midi sehr an meine ältere Tochter. War
um soll idi sie nicht lieben dürfen? Selbstverständlich habe i<h 

Jhr gesagt, daß ich sie nicht heiraten könne.
Und jetzt macht mir mein Sohn Vorwürfe. Und ich habe 

diesen blödsinnigen Traum.<
Ist der Traum blöd-sinnig? Ist sein Verhältnis zu dem Mäd

chen harm-los? Sind ihm seine Töchter gleich-gültig? Was er
zählen die Märchen? Wovon berichtet der Traum? Fragen über 
Fragen.

Die Träume des Vaters durchfliegen Raben - wie er >glaubt<- 
In der Nacht, nach der Diskussion mit dem Sohn, tauchen da
für zwei Schwäne auf, die er zu sich nimmt, um sie an einen 
sicheren Ort zu nehmen und aufzuwärmen.

Er ist kein gleichgültiger Vater. Nadidem^Sr die Märchen 
von den Raben und Sdiwänen gelesen hat, fallen ihm selbst, 
zu den beiden schwarzen Schwänen mit roten Schnäbeln, seine 
Töchter ein, die beide dunkelhaarig sind. - Wenigstens im 
Traum fällt ihm ein, daß seine beiden Mädchen durch den Frost 
in ihrer Ehe schon Schaden genommen haben können.

Der Vater hat ein Verhältnis mit einem jungen Mädchen - 
die er selbstverständlich nicht heiraten möchte. Sie erinnert ihn 
an eine seiner Töchter. Er nennt es Liebe, was ihn mit ihr ver
bindet. Er möchte, wenigstens zum Schluß, sein Leben genießen
ist es Liebe? Ist es Genuß? - Es ist Angst, Sterbensangst, diß 
ihn treibt. Er klammert sich am Leben fest.

Er war einmal ein überzeugter SS-Mann. Es bleibt offen, ob 
sein Sohn auch deshalb hinter dem totenkopfartigen Antlitz 
den Teil seines Vaters vermutet, den er haßt und verachtet. Es 
bleibt offen, ob der Vater aus seiner Partei-Zeit den germani
schen Mythos gekannt hat oder ob er ihn nur zu leben versuch
te.1 Sicher ist, daß er glaubt, es sei die einzige Weise, die Un

1 Im germanischen Mythos besaßen die Walküren den Charakter von gefli*'
$ gelten, wissenden Todesdämonen. Bekannt sind die beiden weisen Rabe11

Odins. Im Angelsächsischen werden die Walküren sogar sprachlich mit Rä
ben gleichgesetzt. Sie, die man die Töchter Odins nannte, wurden auch älj 
Schwäne, auf dem Urdbrunnen schwimmend, vorgestellt. Walküren sin® 
jungfräuliche schicksalbestimmte Wesen.

Sterblichkeit zu erlangen, wenn man Kinder hat. An diesen 
auben des Vaters denkt auch sein Sohn, wenn er ihm sagt, 

aß ihm die Kinder nur zu seiner Selbstbestätigung dienten, 
er Vater fühlt sich als fürsorglidier Patriarch, wenn er meint: 
rauen sind Menschen zweiter Ordnung. Deshalb bin ich von 

deinem Sohn so enttäuscht, wenn er so weich ist.<
Der Mann glaubt, daß ihn das junge Mädchen liebt und er 

>Warum soll ich sie nicht lieben dürfen?< Ér glaubt, das 
adchen zu lieben, obwohl Frauen, für ihn, Menschen zweiter 
rdnung giu J.
Liebe setzt freiwillige Hingabe an einen gleichwertigen 
enseben voraus. Seine Hingabe ist nicht freiwillig, sondern 

urch seine Sterbensangst diktiert. Das Mädchen ist ihm nicht 
ei<hwertig, sondern dient ihm als Lebensquelle und sie ist 

v°n ihm abhängig.
Mancher Mann erkennt in der Jungfrau, Ehefrau und 

^ntter einen abhängigen unvollständigen Menschen. Mancher 
ann glaubt, daß nur der Mann ein vollständiger, vollgültiger 
ensch sei. Es ist noch nicht lange her, daß man der Be- 

ha^11111^’ auc^ die Frau ein Mensch sei, widersprochen 

einigen hundert Jahren nahm man im christlichen 
endland an, daß nur der Mann nach Gottes Ebenbild ge- 

^haffen sei. Das Weib erfülle sich in ihrer Funktion als Ge- 
^armutter. Man hat behauptet, das Weib habe, wie das Tier, 

®!ne Seele. Im Islam glaubt das auch heute noch fast jeder 
Mann. _
f ^em Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot — in der 
ruhen Fassung, von den drei Schwestern - zerschlägt Reinald, 

Wunderkind, die schwarze Tafel auf dem steinernen Bo- 
daß sie in tausend Stücke zerspringt. Kaum ist das ge- 

b eLen, schlägt die Jungfrau die Augen hell auf, und der Zau- 
sdii *St Ein gottloser Zauberer hat sie in einen Todes- 
y gesenkt, weil sie ihm ihre Liebe versagt hat. Ist dieser 
e»ater nicht auch solch ein Zauberer? Hält er das Mädchen in 
10em Dornröschen-Schlaf, auch wenn sie ihm ihre Liebe nicht

192
193



versagt? Welche schwarze Tafel hält das Mädchen in ihrem 
Bann? -

Moses hat zweimal zwei Tafeln von dem Berge Sinai gc' 
bracht. Was in sie eingegraben steht, kann der Mensdi schwarz 
auf weiß lesen, wie Mahnungen, die dem Mensdien den Weg 
zu einem ehrenvollen Tod weisen. Sie können audi als Lebens
gesetze gelesen werden.

Auf diesen Tafeln stand ein zweites Gebot:

Nicht sei dir 
andere Gottheit 
mir ins Angesicht. 
Nicht mache dir Schnitzgebild, 
und alle Gestalt, 
die im Himmel oben, die auf Erden unten, die im 

[Wasser unter der Erde ist» 
neige dich ihnen nicht, 
diene ihnen nidit, 
denn ICH dein Gott 
bin ein eifernder Gottherr, 
zuordnend Fehl von Vätern ihnen an Söhnen, 
am dritten und vierten Glied 
denen die mich hassen, 
aber Huld tuend ins tausendste 
denen die mich lieben, 
denen die meine Gebote wahren.

Das ist ein Gebot, das dem Menschen verbietet, elterliche, 
vor allem väterliche Vorstellungen in das Bild Gottes zu pro
jizieren und so sein Angesidit zu verzerren.

Der Zauberer - oder Zwerg - in dem Märchen, der die scho- 
Ínen Prinzen verzaubert hat, zu einem Bären - der auf Erden 

unten -, einem Adler - der im Himmel oben - und einer*1 
Walfisch - der im Wasser unter der Erde ist, hat Menschei1 
zu Tieren verwandelt. Er hat sie aus ihrer gesunden Entwick- 

Ilung verrückt. Viele Verrücktheit unter den Menschen ist dis 
Folge der Übertretung dieses Gebotes.1

Das zehnte Gebot, das auf den Tafeln Moses stand, lautet: 
Begehre nidit 
das Haus deines Genossen, 
begehre nicht das Weib deines Genossen, 
seinen Knecht, seine Magd, seinen Odisen, seinen Esel, 
noch allirgend was deines Genossen ist.2

Das Haus - das Vaterhaus - steht vor dem anderen Besitz. 
■ es Nächsten Weib, gleich ob Mutter oder nidit, ist ein Gefäß 
^nerhalb des Hauses. Es gehört zu dem, was noch allirgend des 
g Cl}°ssen sein kann. Durch dieses Gebot soll der Neid auf den 

®s'tz des anderen unterbunden werden. Und so wird das 
j}. Zum Gefäß für den patriardial denkenden Menschen.

^se Vorstellung wirkt mächtig, bis zum heutigen Tag. -
11 acni Märdien von dem goldenen Schlüssel findet der Jun- 

nell^er S^1 w^rmen möchte, ein eisernes Kästchen. So funktio- 
^e. kann man das weibliche Wesen ansehen. Das Kästchen 
^.lr durch den Schlüssel erschlossen und es bleibt verschlossen, 

S c er Schlüssel das Schlüssellodi gefunden hat. Der Wert, in 
in r]1 nian ^genständec sah, drückt sich in dem Stoff aus, 

eni das Märchen sie darstellt. Der Schlüssel ist golden. Das 
^tchen ist aus Eisen?

b as Gefäß, matrix, die Gebärmutter, das Weib, die Mutter, 
^ergen das Leben. Adam nennt sein Weib: Chawwa, das be
ttet Leben. Er nennt sie so, wenn er selbst ein erstes Ahnen 

j ^ein eigenen Sterben erfährt. -
8disj Gcbot gilt noch heute in der griechisch-orthodoxen und in der evan- 
8 In 1 rcform*crten Kirche.
Und dZ- römisd,-kath°lischen Kirche wurde das zweite Gebot ausgelassen 
Sten ,a*ur das zchnte geteilt. Dabei wurde die Reihenfolge geändert. An die 
SollscC -jS Kauscs rückte das Weib, so daß das neunte Gebot heißt: »Du 
Dje n* 11 begehren deines Nächsten Weib.« 
Dort Vanßclisdl-lutherische Kirche behielt die Zweiteilung des Gebotes bei. 
Geb0 W“rdc aber das Haus wieder an seine erste Stelle zurück gesetzt. Die 
HaUs|C ,autCn: »IX. Du sollst dich nidit lassen gelüsten deines Nädisten 
Kned ' s°Hst didi nidit lassen gelüsten deines Nädisten Weib,
3 Bei H ^aßd’ Vieh, noch alles, was sein ist.« 
Dic R- ? Bantu ist dic Gegengabe von Rindern - für den Brautkauf üblich. 
ben er dienen dem Bruder der Braut seinerseits, ein Mädchen zu erwer
ben / Rinder wandern budistäblidi in umgekehrtem Sinne wie die Mäd-

Q v. Gehlen).
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Der Vater, der in seinem Traum die beiden schwarzen 
Schwäne aus den zufrierenden Seen bergen möchte, ahnt auch 
etwas von dem Sterben. Er sagt, daß er am Schluß seines Le
bens genießen möchte. Er möchte, durch sein Verhältnis zu dem 
jungen Mädchen, die Zeit aufhalten. Sein Verhältnis ist nicht 
harmlos, wie er meint. Er möchte seine Furcht vor dem Tod, 
seine Sterbensangst, hinter diesem Verhältnis verbergen und 
hofft, daß sein Tod und sein Sterben harmlos werden 
mögen.

Sein Sohn will keine überholte Tradition aufrecht erhalten, 
nur weil es so schön bequem ist. Es ist auch schön bequem, mit 
fünfundzwanzig Jahren über den Tod zu reden. Er scheint 
noch so weit weg zu sein. Im Alter des Vaters sieht das anders 
aus.

Auch der Vater weiß, wie jeder Erwachsene, daß er ster
ben muß. Under fragt: Gibt es nur einen Tod — am Ende 
meines Lebens? Kann es nicht auch den Tod vor einem 
neuen Leben geben - daß ich auch nach meinem Tod leben 
kann?

Es gibt viele unterschiedliche Vorstellungen von dem Tod:
In einem Glauben sucht der Mensch im Tod den Ursprung 

für ein neues Leben. Er sucht den Tod dort, wo das Leben be
ginnt. Aus diesem Glauben ergibt sich eine Hoffnung auf die 
Rückfindung in die Einheit, aus der er entstand. In dieser Ein
heit fallen Tod und Geschlechtlichkeit zusammen. Das ist ein 
Glaube an eine Zeitlosigkeit, eine zeitlose Ewigkeit, die den 
Menschen eine Rückkehr erhoffen, die ihm einen ewig gleichblei- 
benden Kreislauf erscheinen läßt. Dieser Glaube führt den 
Menschen dorthin zurück, woher er kam. Sein >Todestrieb< ist 
ein Fluchttrieb - dorthin zurück, wo einst die Einheit war. Er 
führt in das Reich der Hel, der Frau Holle, zu dem Urquell 
oder dem Ursumpf.

Eine andere Vorstellung vom Tod läßt keinen Glauben zu. 
Aus ihr glaubt der Mensch weder an ein Leben nach dem Tod 
nodi an das Aufgehen in der Ureinheit. Er kann weder an eine 
Vergeistigung glauben, noch an ein erlebbares weiteres Dasein 
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nach dem Tod. Aus dieser Vorstellung wird der Tod zu einer 
Panne am Tag X, nach der ein Mensch nur solange in der Er
innerung der Hinterbliebenen fortlebt, wie diese existieren. 
Tod und Geschlechtlichkeit haben nach dieser Vorstellung nidits 
miteinander zu tun. Es gibt keine Tradition und keine Ewig
keit. Es gilt nur die Gegenwart.

Aus einem anderen Glauben erwartet der Tod den Menschen 
am Ende seines Lebens, dort wo er anscheinend vergehen muß. 
Diesen Tod hat der Mensch immer vor Augen. Er kann ihn 
nie hinter sich sehen. Audi dort kann es, nadi diesem Glau
ben, eine Einheit geben. Der Glaube führt zu einer Einheit des 
unteilbaren Individuums mit Gott - dem absoluten Du. Nach 
diesem Tod ist der Mensdl durch keinerlei Beziehungen mehr 
an das Diesseits gebunden. Alle Bindungen, die jetzt noch ge
glaubt werden, lösen sich in Projektionen der Hinterbliebenen 
auf. Tod und Gesdileditlidikeit, bisher innig miteinander ver
bunden, fallen endgültig auseinander. In dem so geglaubten 
Tod entbindet sidi der Mensch als ein geistiges Wesen - als 
Individuum ineffabile<. Der Mensch, der nur diesen Tod vor 
Augen hat, der nichts als diesen Tod sieht, wird seine Ge- 
sdileditlichkeit verachten, denn sie hindert ihn daran, einma
lig unteilbares, bezugsloses Individuum zu werden oder zu 
sein.

Wer den Tod am Ende des Lebens, als endgültige Beendi
gung des in Raum und Zeit vorstellbaren Lebens erkennt, glaubt 
an eine Wandlung im Leben und an eine Entwicklung zu einer 
Voll-Endung in einem zielgerichteten — entclednalen Leben — 
W der gläubige Buddhist und der gläubige Christ.

Er kann sich fragen: Gibt es eine raumlose Zeit? Wird sich 
uiein Leben in Ewigkeit — der Summe aller Zeiten — in einem 
abstrakten raumlos-zeitlichen Geist erfüllen?

Welcher dieser Glauben, welche dieser Vorstellungen ist rich
tig? Der Mensch weiß es nicht. Er kann das eine oder andere 
glauben und von seinem Glauben überzeugt sein. Wissen wird 
er es nicht, es sei denn, er hält seinen Glauben für ein höheres 
Wissen als das, was ihn die Schulweisheit lehren kann.
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So ergeben sich die Streitigkeiten aus dem Glauben. Die 
Menschen streiten um das, was sie nicht wissen. Jeder behaup
tet, es sei gut, was er glaube und schlecht, was ein anderer da
gegen annimmt. -

Das Märchen von den drei oder sieben Raben erzählt, wie 
eine Mutter oder ein Vater ihre Söhne für gottlos halten. Dann 
aber verfluchen sie die Söhne selbst, daß sie zu Vögeln wer
den.

Der Vater der sieben und der Vater der zwölf Raben op
fern ihre Söhne für eine Tochter. Das ist ein alter Märchen- 
Traum von Vätern. Bewußt wünschen sie sich den Sohn, als 
Erben der eigenen guten Eigenschaften und als den, der ihr Le
ben fortsetzt, wenn sie sterben müssen. Unbewußt dagegen 
wünschen sie sich eine Tochter - oder ein Mäddhen, das wie 
eine Tochter aussieht - um länger leben zu können. Wie bei 
der Mutter des Schneewittchens soll die Kraft des jungen Mäd
chens lebensverlängernd wirken.

Das ist das Verhexte an der jungen schönen Frau. Das berei
tet dem Vater - der sechs Schwäne - die heimliche Furcht, wenn 
er das junge und schöne Mädchen der Hexe ansieht. Das ver
schafft auch dem Vater, der die beiden schwarzen Schwäne mit 
den roten Schnäbeln zu retten sucht, Grausen und Wonne, 
Angst und Schauder, wenn er sein Leben mit einem jungen 
Mädchen genießt.

In den Märchen erlöst die Schwester ihre Brüder. In dem 
Schicksal des Vaters möchte der Bruder die Schwestern erlösen. 
Er ist nicht, wie die Schwester im Märchen - stumm geblieben. 
Er hat geredet und durch sein Reden den Traum des Vaters 
ausgelöst. Er hat dem Vater vorgeworfen, daß er nur an sidi 
selbst denke. Bisher hat der Vater angenommen, daß er alles 
richtig gemacht habe, und daß es sein gutes Recht sei, wenig
stens zum Schluß noch ein wenig sein Leben zu genießen. Dann 
hört und sieht er seinen Traum. Wenn er dessen Sprache ver
steht, erfährt er anderes - wie die Könige der Märchen, im 
letzten Augenblick, bevor das Mädchen auf dem Scheiterhau
fen verbrennt.
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Der Vater glaubt im Redit zu sein. Der Sohn nimmt sich 
das Recht, den Vater zu verurteilen. Jeder glaubt redit zu ha
ben. Doch was ist Recht? Es ist - wie im Traum des Vaters - 
für jeden Mensdien ein ziemlich weiter Weg, den er gehen 
muß, bis er begreifen kann, was Redit und was Unrecht ist. 
Muß nidit jeder Mensch - wie im Traum des Vaters - das, was 
auf ihn losfährt, mit den eigenen Händen abfangen? Muß nidit 
jeder Mensch das, was auf ihn zukommt, allein begreifen?

Rumpelstilzchen

Es war einmal ein grausamer König, namens Schehrizär. 
Jedesmal, wenn er sich mit einer Jungfrau vermählt hatte, ließ 
er sie am nächsten Morgen töten. So trieb er es drei Jahre lang, 
bis das Volk flüchtete. Eines Tages befahl der König seinem 
Wesir, wieder eine Jungfrau zu bringen. Der Wesir suchte 
überall, konnte aber keine finden.

Der Wesir hatte zwei Töditer. Schehrezad, die ältere war 
ein kluges und gebildetes Mäddien. Sie hatte tausend Bücher 
gesammelt und sie kannte die Erzählungen der untergegange
nen Völker. Dinazad, die jüngere, war nodi klein.

Als der Wesir traurig und bedrückt nach Hause kam, er
zählte er seinen Töditern, was ihm der König befohlen und 
Wie er vergeblich nadi einer Jungfrau gesucht habe. Da sprach 
Schehrezad zu ihm: >Bei Allah, mein Väterchen, vermähle 
mich mit diesem König!« Der Vater hat große Bedenken und 
sagte: >Ich beschwöre dich bei Allah, begib dich nie in solche 
Gefahr!« Dodi Schehrezad entgegnet ihm nur: >Es muß sein!«

Das Mädchen weiß, was sie will. Sie weiß, was sie kann. Sie 
verabredet mit ihrer Schwester: >Wenn ich bei dem König bin, 
Werde ich nach dir senden. Und wenn du dann zu mir gekom
men bist, so sprich: >Liebe Sdiwester, erzähle mir eine Geschich
te zur Unterhaltung, daß wir durdi sie die wachen Stunden 
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der Nacht verkürzen !< - und dann werde ich dir eine Geschich
te erzählen, durch die, so Allah der Erhabene will, die Rettung 
kommen wird.< Danach läßt sie sich bräutlich schmücken und 
begibt sich mit ihrem Vater zu dem König. Dort angekommen, 
beginnt sie zu weinen. Der König fragt, warum sie weine. Sie 
antwortet: >O König, idi habe eine kleine Schwester, und von 
der möchte idi Absdiied nehmens Der König sendet nach Dina- 
zäd. Sie kommt und setzt sidi zu Füßen des königlichen La
gers.

Nachdem der König sich mit Schehrezäd vermählt hat, 
sagt Dinazäd, wie es verabredet ist: >Ich bitte dich bei Allah, 
liebe Schwester, erzähle uns eine Geschichte, durch die wir uns 
die wachen Stunden dieser Nacht verkürzen könnens Der Kö
nig ist erfreut über diesen Vorschlag und spricht zu Sdiehre- 
zäd: >Erzähle nur!<

Schehrezäd beginnt die Gesdiidite der ersten Nacht, aber 
als der Morgen dämmert, hat sie ihr Märchen nicht beendet. 
Da spridit der König zu sich selbst: >Bei Allah, ich will sie nicht 
töten lassen, bis ich den Schluß ihrer Gesdiidite gehört habe.<

In der folgenden Nacht erzählt Schehrezäd ihre Gesdiidite 
zu Ende und sie beginnt sofort mit einer neuen, deren Ende 
sie wiederum für sidi behält. So geht cs Nacht für Nacht. In 
tausend und einer Nadit erzählt Schehrezäd ihre Geschiditen 
über das, was sie weiß und was ihr einfällt - wie tausend und 
einen Traum - wobei sie immer an den spannendsten Stellen 
innehält, damit der König auf die Fortsetzung gespannt bleibt.

Danach hat der König vergessen, daß er die Jungfrauen tö
ten ließ, wenn er sie zu Frauen gemacht hatte. Nach tausend 
und einer Nacht lebt der König Schehrizär mit seiner Gemah
lin Schehrezäd und seinen Kindern glücklich und zufrieden. 
Die kluge Tochter des Wesirs hat dem König und sich, aus ei
nem einfachen Beilager, ein goldenes Lager bereitet.

Ein anderes Märchen erzählt:
.»Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine 

schöne Töditer. Und es traf sich, daß er mit dem König zu 
sprechen kam und ihm sagte: >ich habe eine Tochter, die weiß 

die Kunst, Stroh in Gold zu verwandelns Da ließ der König 
die Müllerstochter alsogleich kommen, und befahl ihr, eine 
ganze Kammer voll Stroh in einer Nacht in Gold zu verwan
deln, und könne sie es nidit, so müsse sie sterben.«

Der König dieses Märchens ist ebenso grausam wie Sdichri- 
zär es war, von dem erzählt wird, daß er einmal König in 
Indien gewesen sei. Zu jenem begab sidi die Töditer des We
sirs aus eigenem und Allahs Willen, weil sie wußte, was sie 
konnte. Ihr Vater hatte sic beschworen es nicht zu tun. Doch 

sie sagte: >Es muß sein!<
Die Müllerstoditcr dagegen wird eingesperrt, weil ihr Vater 

sie dem König versprodien hat. Dieser Vater mutet seiner 
Tochter Fähigkeiten zu, von denen sie selbst nichts ahnt. Und 
da sitzt sie nun und weint, denn sie weiß um ihr Leben kei
nen Rat, wie das Stroh zu Gold werden soll.

»Da trat auf einmal ein klein Männlein zu ihr, das spradi: 
>was giebst du mir, daß idi alles zu Gold madie?< Sie that ihr 
Halsband ab und gabs dem Männlein, und es that, wie es ver

sprochen hatte.«
Als am nädisten Morgen der König sich alles betrachtet, sieht 

er, daß alles in Gold verwandelt ist;
»aber sein Herz wurde dadurch nur nodi begieriger, und er

ließ die Müllerstochter in eine andere, noch größere Kammer 
voll Stroh thun, das sollte sie auch zu Gold machen. Und das 
Männlein kam wieder, sie gab ihm ihren Ring von der Hand, 
und alles wurde wieder zu Gold. Der König aber hieß sie die 
dritte Nacht wieder in eine dritte Kammer sperren, die war 
noch größer als die beiden ersten und ganz voll Stroh, >und 
Wenn dir das auch gelingt, sollst du meine Gemahlin werden.< 
Da kam das Männlein und sagte: >Ich will es noch einmal thun, 
aber du mußt mir das erste Kind versprodien, das du mit dem 
König bekommst.< Sie versprach es in der Noth, und wie nun 
der König auch dieses Stroh in Gold verwandelt sah, nahm er 
die sdiöne Müllerstoditer zu seiner Gemahlin.«

Ein schönes Mäddien verwandelt Stroh in Gold. Das Stroh 
dient zur Streu, einem einfachen Lager, auf das sich Tier und
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Menscli hinstrecken können. Der Vater des Mädchens warnt 
seine Tochter nidit - wie der Wesir die Sdiehrezäd. Die Mül
lerstochter weiß sich, im Gegensatz zu jener, nicht zu helfen. 
Sie weiß nur, daß sie sterben muß, wenn es ihr nicht gelingt, 
Gold aus dem Stroh zu machen.

Was weiß der Vater des Mädchens, wenn er dem König sagt, 
daß seine Toditer das Stroh verwandeln könne? Weiß er, daß 
dem Mädchen der Tod gewiß ist, wenn sie nidit kann, was er 
von ihr behauptet? Kennt er ihre Fähigkeiten genauer, als der 
Vater der Schehrezad die seiner Toditer kannte? Weiß er gar 
nichts? Möchte er nur seine Toditer loswerden, weil er arm ist 
- wie die Eltern von Hänsel und Gretel sich ihrer Kinder zu 
entledigen suchen, weil sie nichts mehr zu brechen und zu bei
ßen haben?

Der Müller weiß, daß seine Tochter sdiön ist. Und er weiß, 
was Männer, auch Könige, von Jungfrauen erwarten. Er kennt, 
als Mann und Vater, das kleine Männchen, mit dessen Hilf6 
ein Mäddicn aus Stroh Gold machen kann, und das sich aus 
der Frau ein Kind zu holen wünsdit. Aber er sagt der Toditer 
nicht, was er kennt. Das Märchen erzählt von keiner Mutter, 
die ihrer Tochter etwas darüber hätte sagen können. Deshalb 
weiß das arme Mäddien um ihr Leben keinen Rat, als sie auf 
dem Stroh sitzt und weint.

Schehrezad benötigt tausend und eine Nacht, bis der Zär sie 
zu seiner Zarin macht. Der Müllerstochter gelingt - trotz oder 
wegen? - ihres Unwissens schon nach drei Nächten, daß der 
König sie zu seiner Gemahlin erhebt. —

Im vierzehnten Jahrhundert nannte man ein Mädchen, das 
vor ihrer Hochzeit ein Kind erwartete, eine Strohbraut. Die 
Strohbräute mußten sich, zur Strafe dafür, daß sie ihr Kind 
unehelich empfangen hatten, im Strohkranz trauen lassen. Vor
her stellten ihnen die Burschen nächtlich Strohmänner vor ihre 
Fenster. - Seit der Barockzeit bezeichnet man als Strohwitwe 
eine Ehefrau, die nur scheinbar eine Witwe ist, wenn ihr Ehe
mann verreist, wohl weil man annahm, daß sie die Abwesen
heit ihres Mannes wie eine Strohbraut nutzt. Die >Tcutsche 

Rcditsgclahrtheit< verstand im achtzehnten Jahrhundert unter 
>Strowitber< oder >Strowitwe< unstandesgemäß verheiratete 
Männer oder Frauen.

Das Märchen erzählt, wie aus einer einfachen, unstandesge- 
mäßen Müllerstochter, in einer Kammer voll Stroh auf den 
Tod wartend, eine Königin auf einem goldenen Thron wird, 
die ihr Kind erwartet. Das Märchen fährt fort:

»Bald darauf kam die Königin ins Wochenbett, da trat das 
Männlein vor die Königin und forderte das versprochene Kind, 
•^ie Königin aber bat, was sie konnte und bot dem Männchen 
aHe Reidithümer an, wenn es ihr Kind lassen wollte, allein al- 
!es war vergebens. Endlich sagte es: in drei Tagen komm ich 
nieder und hole das Kind, wenn du aber dann meinen Namen 
^eißt, so sollst du das Kind behalten!<«

Die Königin sinnt und sinnt, welchen Namen sie dem klei
nen Mann geben könne, vermochte aber keinen Namen zu fin
den. Am dritten Tag kommt der König von der Jagd zurück 
und erzählt:

»Als ich tief in den dunklen Wald kam, war da ein 
kleines Haus und vor dem Haus war ein gar zu lächerliches 
Männchen, das sprang als auf einem Bein davor herum und 
s<hrie:

>heute back ich, morgen brau ich, 
übermorgen hohl ich der Frau Königin ihr Kind, 
ach wie gut ist, daß niemand weiß, 
daß idi Rumpelstilzdien heiß!<

Wie die Königin das hörte, ward sie ganz froh, und als das 
gefährliche Männlein kam, frug es: Frau Königin, wie heiß 
ich? - »Heißest du Conrad?< - Nein. - »Heißest du Heinridi?< - 
Nein.

Heißt du etwa Rumpelstilzdien?
Das hat dir der Teufel gesagt! schrie das Männchen, lief zor

nig fort und kam nimmermehr wieder.«
Was meint der König, wenn er seiner jungen Gemahlin von 

dem Männchen vor dem kleinen Haus erzählt? Ist das eine Be
gebenheit, ein Ereignis, das ihm gesdiehen ist? Ist es eine Ge
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schichte wie die von dem Klapperstorch, die Erwachsene Kin
dern auf ihre Fragen erzählen?

Der König kennt, ebenso wie der Müller, das kleine Männ
lein. Die beiden Männer sind einmal Kinder gewesen. Sie wa
ren Buben und kennen viele Bezeichnungen und Namen, die 
sie einmal dem Männchen gegeben haben, das als auf einem 
Bein in dem dunklen Wald herumspringt. Nidit nur die junge 
Königin im Märdien sinnt und sinnt, welche Namen sie dem 
kleinen Mann geben könne und kann doch keinen Namen fin
den. Audi diese Männer sannen, als Buben, wie sie es nennen 
könnten. Und sie fanden viele Bezeichnungen für das >Ding<* 
Sie nannten es: Peterle, Pimperle, Pippile, Vögele, Springerle, 
Zipfelchen, Riemen, Pferdchen, vor dem man den Stall zu- 
madien muß, damit es nicht herausspringt, odei^ieinermann.

Die Männer haben, als Jungen, den Knüppel in dem Sack 
entdeckt und sie waren stolz darauf, daß sie etwas hatten, von 
dem die Mädchen - diese dummen Gänse und blöden Puten - 
nichts wußten. Die Männer haben - wie der Müller und der 
König im Märchen - aus ihrem Besitz einen Kult gemadit. Er 
wurde als das Patriarchat bezeichnet.

Das Geschlecht und der Tod bewachen die Tore zu dieser 
männlichen Welt. Den Eingang bewacht das Geschlecht. Den 
Ausgang bewahrt der Tod in seinem Schweigen. Mit diesen 
beiden unheimlichen Mächten beginnt und endet das Leben - 
wie es Männer sehen.

Und was ahnt die junge Königin, nachdem der König ihr 
von seinem Erlebnis erzählt hat, das sich auf seiner Jagd ereig
net haben soll? Sie hat Todesfurcht ausgestanden, als sie vor 
dem Stroh saß. Sie kennt die Sterbensangst, die ihr das Gebot 
des Königs eingejagt hat. Sie hat >Freund Heim fürchten ge
lernt, als sie sich keinen Rat wußte. Es war ihr gleich, wer ihr 
half - Hinz oder Kunz, der oder jener. Sie hat dem Männlein 
ihr Halsband und ihren Ring gegeben und schließlich, in ihrer 
Not, auch das Kind versprochen, das sie vielleicht einmal ha
ben sollte. Was sie ihm gibt, bedeutet ihr viel. Ein Halsband 
hat sie an eine Kette - menschlicher Beziehung - gelegt. Der 

Ring ist ein Zeichen partnerschaftlicher Verbindung. Das Kind 
ist die Folge ehelicher Vereinigung. Sie weiß nicht, ob sie je ein 
Kind haben wird, denn ihr ist der Tod sicher, wenn aus dem 
Stroh kein Gold wird. Was weiß sie vom Kinderkriegen? 
Was kann ein unaufgeklärtes Mädchen davon ahnen? Vielleicht 
kennt es die Geschichte von dem Storch, der die Kinder aus 
dem Sumpf holt. Vielleicht hat es einmal einen Storch gesehen, 
der mit gravitätischen Schritten durch ein Gewässer stolziert 
ist. Vielleicht weiß es auch gar nichts — wie das Petersilchen oder 
Rapunzel, das erst an den Kleiderchen, die zu eng werden, 
^erkt, daß etwas mit ihm geschehen ist.

Es war einmal, da glaubte man, daß der Mond die Weiber
Müttern mache, wenn er sich ihnen - mit seinem Zyklus - 

entzog. Später erkannte man die Zeugungskraft des Mannes. 
Dann nahmen die Männer an, daß sie allein nach Gottes Eben
bild geschaffene Wesen seien. Es haben sich im Laufe der Zeit 
viele Vorstellungen gebildet. Immer neue Namen und andere 
Bezeichnungen tauchten auf, mit denen das kleine Männchen 
bezeichnet wurde. Was bezeichnen Namen?

Nomen est omen, heißt es. Namen haben eine bezeichnende, 
entsprechende, analogische — und fixierende — Bedeutung. Der 
Mensch, der hinter sich seinen Namen rufen hört, hält ein in 
Seinem Lauf. Namen sind Zeichen für das, was man unter ih
nen begreift - und wie man von ihnen ergriffen wird.

Da spricht eine Mutter von ihrem »Kind<. Das ist eine zeit
lose Bezeichnung. In ihr liegt ein verbindendes und verbind
liches Erlebnis, das sowohl die Mutter als auch das Kind er
greift, wenn sie zu ihm sagt: mein Kind. Eine Mutter kann ihre 
Tochter oder ihren Sohn, auch wenn sie erwachsen sind, >mein 
Kind< nennen. Sie spridit von ihrem Kind, gleichgültig ob es 
jung oder alt ist. Sie sagt »mein Kind< vor dessen Geburt und 
über seinen Tod hinaus, denn »mein Kind< ist der Name und 
die Bezeichnung ihrer mütterlichen Verbindung, die zeitpunkt- 
baft, aus ihrer Empfängnis, in einer Mutter-Kind-Einheit ver
knüpft ist. In dieser Einheit lebt die Mutter mit ihrem Kind. 
Darin ist sie selbst Kind und Mutter zugleich. Diese Einheit 
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bleibt für sie - analogisch zeitlos - unabhängig von allem Ge
schehen, von allen Wirkungen, die, kausal denkbar, aus Ursa
chen entstanden sein können.

Heute kann ein Bäcker - Müller und ein Müller - Bäcker, 
ein Schuster - Schneider und ein Schneider - Schuster heißen- 
Nicht mehr ihr Name, mit dem man sie ruft, hat eine Bedeu
tung dafür, ob sie einen guten oder schlechten Ruf haben. Viel 
wichtiger ist, daß man ihre Rufnummer kennt, damit man sie 
anrufen kann. Dieser Ruf fixiert sie nicht, sondern sie hängen 
ab mit der Betonung, daß es eine falsche Verbindung wäre. Der 
Name hat seine verbindliche Bedeutung verloren. Verbindun
gen werden elektrisch - telefonisch - hergestellt.

Es gibt noch Reste der bedeutsamen Namen, an denen der 
Mensch sich orientieren kann, wie es einmal war. Der Bauer 
weiß noch, in manchen Gegenden, etwas von den Hausnamen. 
Dort unterscheidet er noch zwischen dem >wie einer heißt« und 
>wie er sich schreibt«. Da schreibt sich einer >Müller< aber er 
heißt >der Tonibuer«.

Es gibt auch noch die Kosenamen. Das sind Namen, die man 
dem Menschen zuerst gab oder die er sich selbst zuerst gegeben 
hat. Sie bleiben dort erhalten, wo sich die Menschen an die Tra
dition klammern, um den Zug der Zeit nicht sehen zu müs
sen. So bleiben manche Menschen, unabhängig von der Zeit und 
ihrem eigenen Alter: die Baby, der Baby, der Bubi oder die 
Mädi, der, die oder das Babs, der Bobbi, der Mucki oder die 
Max. Das sind die Namen, die sie in ihrer Kinderzeit in >ih- 
rem Paradies< trugen. Das sind die Namen, unter denen sie 
sich nur von denen ansprechen lassen, die die gleiche >Kinder- 
stube« wie sie selbst genossen haben. -

Was bedeuten die Namen, die die junge Königin für das 
kleine Männchen erfindet? Die Königin entdeckt Namen für 
das unheimliche Wesen, nachdem sie weiß, wie es wirklich 
heißt. Sie fragt: >heißest du Conrad? - heißest du Heinrich?« 
In einer späteren Fassung fragt sie: >Heißest du Kunz? - hei
ßest du Heinz?< -

Heinrich oder Conrad - Heinz oder Kunz - Hinz oder 

Kunz - Heincz adder Concz - galten einmal, wegen ihrer Häu
figkeit, sagt man, soviel wie >der oder jener«. Außerdem - ana
logisch - läßt Conrad an einen denken, der zusammen-scharrt, 
'kratzt, -schabt, -streicht, -streichelt. - Als >Freund Heim be
zeichnete man den Tod. Der bittere Sensenmann wird zu ei
nem Freund gemacht. Das unheimlich Geschlechtliche impo
niert als Zusammen-Scharrer. Conrad - Kunz und Heinrich — 
hlinz lassen an die beiden Wächter denken, die am Eingang 
und am Ausgang der männlich gedachten Welt, an Geschlecht 
und Tod, denken.

Heiliges und Verworfenes werden umschrieben. Durch ver
niedlichende Umhüllung erscheint das Furchtbare annehmbarer. 
1-hirch Aufwertung werden die bösen Geister, an die der Mensch— 
tr°tz aller Rationalisierung - noch zutiefst glaubt, versöhnt. -

In einem anderen Märchen ist es keine Königin, sondern 
e*ne junge Gräfin, die den Namen finden muß für das, was 
Sle begreifen soll. Auch ihr begegnet ein kleines Waldmänn
lein. Es wird als Nörglein bezeichnet.

»>Nun rate zum letzten Male, sprach es die Gräfin an und 
bückte sie an, als hätte es sagen gewollt: Du, Vogel, kommst 
niir nicht mehr aus den Schlingen.«

Auch diese junge Gräfin kennt schon den richtigen Namen. 
Auch sie macht es spannend.

»Die Gräfin fing nun an: >Pur< - und ließ dabei den Frager 
oicht aus den Augen.

'Nicht getroffen; nun darfst du noch zweimal raten!< sagte 
fias Männchen.

>Ziege<, sprach wieder die Gräfin.
Da überflog eine leise Röte das Nörglein, und es schien nach

denklich zu werden. Doch sagte es: >Rate schnell — noch einmal 
steht es dir frei.«

»Purzinigele« rief die Gräfin voller Freude. Wie das Nörgele 
seinen Namen gehört hatte, rollte es zornig seine glühenden 
Augen ... Das war so zornig, daß es auf und davon lief, und 

■'‘Vurde seitdem nie mehr gesehen.«1
1 Deutsche Märchen aus dem Donauland, Düsseldorf-Köln 195S.
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In wieder einem anderen Märdien heißt das Wesen: Fieder- 
Flitz.

Was kann das für ein Wesen sein, das badet, braut, der Kö
nigin ihr Kind holt und das Rumpelstilzchen, Purzinigele oder 
Fleder-Flitz genannt werden kann?

Ist Rumpelstilzchen ebenso zusammengesetzt wie Purzinig®' 
le? Soll das etwas sein, was rumpelt und stilzt? - Rumpel*1 
kann lärmen, poltern oder rummeln einfallen lassen. Es läßt 
an das englische >rumble< denken. Das ist die Kammer der Be' 
diensteten, ähnlich der deutschen Rumpelkammer, in der die 
abgestellten Sachen, Möbel, Kleider und Illusionen abgelegt 
werden und in der die Geister der Vergangenheit umgehen 
und rumoren.

Zu dem -stilzchen kann sowohl stehlen - stiehlt - als auch 
stelzen einfallen.

Will das Männchen der jungen Mutter das Kind stehlen? 
Es macht doch mit ihr einen richtigen Vertrag: Ich befriedig® 
deine Wünsche. Ich mache dir zum dritten Male Gold aus Stroh 
und rette dadurch dein Leben. Dafür gibst du mir dein Kind. 
Nein, stehlen will das Männchen nicht.

Das Männchen stelzt oder springt - als auf einem Bein. Es 
ist stelzend - stolz. Es stolziert, das heißt, daß es mit steifen 
Schritten geht - wie der Storch, der die kleinen Kinder aus 
dem Sumpf holt. Stelzen bedeutet - steif sein.

Das Märchen erzählt von drei Tagen und drei Erfahrungen. 
Drei Begegnungen eines Mädchens mit dem ihr unheimlichen 
Wesen werden geschildert. Am ersten Tag tut das Mädchen ihr 
Halsband ab. Am ersten Tag backt das Männlein. - Backen 
bedeutet erwärmen, bähen.

Das Halsband, das von dem Mädchen abgetan wird, hat 
viele Glieder, die ineinander greifen. Durch eine Kette hat sich 
das Mädchen in die Abhängigkeit - einer Beziehung - begeben. 
Diese verkettete Beziehung muß sie aufgeben, wenn sie sich 
einem König vermählen möchte.

Am zweiten Tag gibt das Mädchen ihren Ring von der 
Hand. Am zweiten Tag braut das Männlein. - Brauen bedeu

tet, daß etwas zum Aufbrausen, zum Gären und in Wallung 
gebracht wird. Aus dem Wortstamm bilden sich Begriffe wie: 
brennen, brodeln, Brand, Braut und Brunst - wie Inbrunst.

Der Ring, den sie von ihrer Hand gibt, hat das Mädchen 
einmal einem Menschen verbunden, dem sie die Hand gereicht 
bat, damit er ihr den Ring anstecke. Auch diese Verbindung 
*nuß sie lösen — und sei es die an den Vater — wenn sie die 
Gemahlin eines Königs zu werden wünscht.

Am dritten Tag verspricht das Mädchen ihr Kind herzuge
ben. Am dritten Tag will sich das Männlein das Kind holen. — 
Molen heißt einholen, heraufziehen. Das Wort hat eine — ana
logische, umkehrbare — Verbindung zu hohl und zur Höhle.

Als letztes muß das Mädchen bereit sein, sich als Mutter und 
*hr Kind dem Mann hinzugeben, dem sie Gemahlin — Königin — 
sein will.

Das Rumpelstilzchen ist ein steifes Wesen in einer Rumpel- 
Kammer, das backt, braut und von der Königin ein Kind holen 
möchte.

Warum muß die Königin den richtigen Namen finden - im 
Märchen? - Den richtigen Namen zu finden, heißt den Begriff 

entdecken, mit dem ein Mensch etwas begreifen kann. Durch 
richtiges Begreifen verliert das Unheimliche des namenlosen 
Dings seine magische Gewalt. Durch die Namensfindung wird 
das Unheimliche - heimlich und dem Menschen zu eigen.

Das kleine Männlein, das Stroh zu Gold machen kann, hat 
viele Namen, Bezeichnungen und Benennungen. Oft wird es nur 
angedeutet, weil es ungern bei seinem richtigen Namen genannt 
Werden möchte.

Der König erzählt seiner jungen Königin die Geschichte von 
dem kleinen Männlein, das backt, braut und Kinder holt. Er 
erzählt ihr die Geschichte, weil sie ein Kind von ihm erwartet. 
Zuerst ist es ein Spiel, das er mit ihr treibt. Da sie ein Kind 
von ihm erwartet, spürt er selbst den Ernst der Begegnung. 
Aus der Folge seiner ehelichen Verbindung mit ihr erkennt der 
König in dem Mädchen den Menschen, in seiner Angst um sich 
und um das gemeinsame Kind. Da sieht auch er - als Mann - 
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ein, daß das Rumpelstilzchen keine Macht mehr haben darf. 
Er sieht selbst ein, daß es ein gar zu lächerliches Männchen 
ist.

Was ist das Männchen wirklich? Wie ist sein richtiger Name? 
Sein Wesen und Wirken sind begreifbar aus dem Namen: Das 
Glied. Das Glied des Mannes sollte nicht als backendes, brau
endes und Kinder holendes, selbständiges und unheimliches We
sen mißverstanden werden, das in einer Rumpel-Kammer her
umstelzt. Aus seinem Stolz wird das weibliche Wesen zu einer 
Kammer, in der überflüssige Gegenstände abgestellt werden.

Das Glied ist ein Binde-Glied, wie die Kette und der Ring» 
zwischen Weib und Mann im Dasein des Menschen. Es ist ein 
Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft, in der Ge
genwart. Das Binde-Glied schafft Begegnung und überindivi
duelle Einheit - und ihr werdet sein ein Fleisch. Das Binde- 
Glied formt die Einsicht des Mensdien — als Paar. Aus dem 
zu einer Einheit — dem Elter — verbundenen Paar erwächst das 
gemeinsame Kind.

Das Mäddien, das sich aus dem Badcen und Brauen des klei
nen Männdiens Hilfe in seiner Not verspricht, wird sidi audi 
ver-spredien, wenn sie ihr Kind vergibt. Der Mann, der sich 
auf das Rumpelstilzchen verläßt, das aus Stroh Gold madien 
kann - wie der Müller - ist ver-lassen. Der Mann und die 
Frau, die den richtigen Namen kennen, begreifen das Männlein 
und entmachten das Wesen, das ihnen das Kind nehmen möchte.

Im Märchen macht ein König seiner Frau kein Kind und 
eine Königin schenkt ihrem Mann kein Kind. Das königliche 
Kind entsteht aus gemeinsamer Verantwortung. Ein König und 
eine Königin wissen, daß das Kind kein Besitz ist, den man 
hat, sondern ein Wesen, für das sie gemeinsam verantwortlich 
da sein wollen und das zu eigener Selbständigkeit geführt wer
den möchte.

♦

VI. KAPITEL: DAS ELTER

Rotkäppchen

klärchen erzählen von Initiationen. Sie berichten, was in Kin
dern und Jugendlichen vorgeht, wenn sie heranreifen. Märchen 
S)nd auch ein Spiegel für Erwachsene. Darin können Eltern sich 
^rsagend oder hilfreich sehen oder erkennen, wie ihr Versagen 
hilfreich werden und ihre Hilfe zu Versagungen führen kann.

Manches Kind wird zerrieben in der Widersprüchlichkeit 
seiner Eltern. Ein anderes Kind zerbricht an der Einheit, die 
ieine Widersprüchlichkeit kennt.

Tin Vater möchte seine Söhne los werden - wie der Vater 
des kleinen Däumling, aber die Mutter bringt es nicht über ihr 
derz, einzuwilligen. Eine Mutter möchte ihre Kinder aussetzen 
" ''vie Hänsel und Gretel, und der Vater wehrt sich dagegen, 
tlotz seiner großen Not. So ergeben sidi Widersprüche. Doch 
dort setzt sich der Vater durch und hier die Mutter. Die Kinder 
Müssen unter der elterlichen Einstellung leiden.

Eine einseitige Einstellung erfährt das Kind nicht nur dort, 
w° der Vater oder die Mutter allein unter den Eltern zu be- 
st¡mmen hat. Es erfährt die Einheit audi dort, wo es nur einen 
Tlternteil kennt. In mandiem Märdien gibt es keinen Vater - 
"de für Hans im Glück oder die beiden Mäddien, die zu der 
Frau Holle gelangen. In anderen wird von keiner Mutter be
eiltet - wie bei dem, der auszog das Gruseln zu lernen oder 
bei dem Mädchen, das dem FrosdikÖnig begegnet. Dann spielt 
der verborgene Elternteil keine oder eine unterdrückte Rolle, 
■^as Kind wird den versteckten Teil sudien. Die Verborgenen 
"nd sidi Verbergenden können gefunden werden. Sie erschei
nen als hilfreiche Katze - in dem gestiefelten Kater, oder als 
^Werg, Riese und Zauberer — oder Wolf.
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Ein Kind erlebt - statt der Eltern - das Elter wie das Roc' 
käppchen:

»Es war einmal eine kleine süße Dirn, die hatte jedermann 
lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, 
die wußte gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Em' 
mal schenkte sie ihm ein Käppchen aus rothem Sammet, und 
weil ihm das so wohl stand, und es nichts anderes mehr trage’1 
wollte, hieß es nur das Rothkäppchen.«

So erzählt das deutsche Märchen.
In Frankreich wird cs anders erzählt: Dort beginnt da? 

Märchen anders und es endet anders. Am Anfang wird das 
Mädchen vor eine Entscheidung gestellt. Am Ende erscheint 
kein Jäger, der das Mädchen aus dem Wolfsbauch befreit. Das 
Mädchen bleibt verschlungen. Es geht von Hause fort, trifft 
den Wolf und wird gefressen.

Das deutsche Rotkäppchen kennt vier Wesen: Die Mutter 
und die Großmutter - eine belehrende und eine liebende Mut' 
ter. Das Mädchen geht von der ersten zur zweiten. Die beiden 
Frauen bestimmen die weibliche Welt des Mädchens. Das 
Schicksal droht ihm von der männlichen Welt: dem Wolf und 
dem Jäger - dem Vernichtenden und dem Erlösenden.

Träume, Märchen und Dichter gestalten - verdichtend. Der 
Sinn der Träume und Märchen wird aus dem ersichtlich, was 
in den Bildern auftaucht - und aus dem, was verborgen bleibt. 
Von einem Vater wird in dem Märchen nichts erzählt. -

Die aus einem Stein geschlagene Skulptur entsteht aus dem, 
was nach der Vorstellung des Künstlers bleibt — und aus dem, 
was er von dem rohen Stein abschlägt. Ein Maler übermalt, 
wo er den Grund der Leinwand oder des Papiers nicht so be
lassen möchte, wie er ist. Ein Dichter muß verdichtend - aus
lassen. Das künstlerische Gestalten vollzieht sich auch an dem, 
was nicht dargestellt wird. Das gilt nicht nur für die Kunst.

Zwei Freunde treffen sich. Sie haben sich lange Jahre nicht 
mehr gesehen und gesprochen. Der eine erzählt dem anderen, 
wie es ihm inzwischen ergangen ist. Nachdem er seinen Bericht 
beendet hat, fragt ihn sein Freund: »Bist du nicht mehr ver

heiratet?« - »Warum fragst du? Natürlich bin ich verheiratet.« - 
’Es ist mir aufgefallen, daß du während deiner ganzen Er
zählung über dein Leben in den vergangenen Jahren nicht ein 
einziges Mal von deiner Frau gesprochen hast.« — »Das geschah 
nicht absichtlich. Das war Zufall.« —

Warum fragt der Freund nach der Frau des anderen? Er 
^ragt, weil jener nicht von ihr spricht. Unabsichtlich wird dem 
offensichtlich, der beachtet, wo und wie hinzugefügt oder fort- 
Sdassen wird. Die Frau wird in der Erzählung ausgelassen, 
und der Freund vermutet, daß dieses Auslassen einen Grund 
hat. Er nimmt an, daß die Ehefrau seines Freundes nidit mehr 
die gleiche Rolle spielt wie früher, oder daß die Ehe des Freun
des nicht mehr, oder nicht mehr so wie früher, besteht.

Wie entspridit dieses Auslassen dem eines Künstlers? Der 
Künstler weiß, daß er, was er und wie er ausläßt. Er schneidet 
bewußt aus. Er schlägt sichtlich ab - wie es seiner Sicht ent
spricht. Er beläßt den weißen Grund, wo der Grund offen 
leiben soll. Der erzählende Freund läßt unbewußt aus. Sein 

Erdichtendes Auslassen geschieht ohne bewußte Sicht. Er nennt 
es Unabsichtlichen Zufall. - Zufall? - Nicht Absicht? - Der 
Zufall fällt zu. Nicht Ab-Sicht heißt - sichtlich, für den der 
s’eht. - Das Ausgelassene wirkt.

Ein Kind hat seinen Vater früh verloren. Der Vater starb, 
das Kind zwei Jahre alt war. Aus den Erzählungen seiner 

butter erfährt das Kind, wie gut, klug fleißig, gerecht und 
heb der Vater war. Je größer das Kind im Raum und je weiter 
der zeitliche Abstand von dem Tod des Vaters wird, desto 
mehr bildet sich der unerreichbare Vater zu einer wirkenden 
^atergestalt aus. Der früh verstorbene Vater hat keine Chance 
mehr — Fehler zu machen. Er wird zu einem Abgott.

Ist das Kind ein Sohn, wird es ihm von Jahr zu Jahr schwe
rer sein, dem erwünschten väterlichen Vorbild zu folgen. Er 
bann krank werden, aus dem Widerstreit, dem Vorbild folgen 
*u wollen und das unerreichbare Vorbild zu verfluchen.

Ist das herangewachsene Kind ein Mädchen, dem so gut von 
Seinem Vater erzählt wurde, wird es Partner ablehnen, denn
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kein Mann kann, mit dem väterlichen Idealbild vergliche0» 
standhalten. Der tote Vater kann zu einer Bedrohung werden.

Ein Waisenkind weiß, daß es keinen Vater und keine Mut
ter hat. Es macht sich ein Bild von seinen Eltern - wenn nicht 
Ersatzeltern ihr Bild einprägen. Das gemachte Bild entspricht 
nidit der Wirklichkeit. Meist werden die Eltern idealisiert. 
geschieht aus einem Selbsterhaltungstrieb.1

Warum erzählen Mütter oft so gut von dem verstorbenen 
Vater und Väter so von der verschiedenen Mutter? Sie er
zählen einmal - wie jeder Mensch - von der Vergangenheit 
goldener als es jemals war, solange der eiserne Zwang des 
Gegenwärtigen und Widerwärtigen herrscht. Zum anderen aber 
erhöht der so gute und kluge Vater - die so wunderschöne und 
liebe Mutter - den Überlebenden selbst. Er^at ja mich als 
seine von ihm geliebte Frau gewählt. Er hat ja mich zur Mutter 
seiner Kinder gemacht. Oder: Sie hat ja mich geliebt und mid1 
als Mann erwählt. Sie hat ja mir gehört und mir die Kinder 
geschenkt. Auch das gehört zum Selbsterhaltungstrieb. Es kann 
viele Widerwärtigkeiten kompensieren, denen eine Witwe oder 
ein Witwer ausgesetzt ist.

Das Elter kann gefährlich werden, wenn das Kind nur ein« 
Gestalt erkennt. Dazu muß der andere Teil nicht sterben. Ein 
Kind ist unartig. Die Mutter rügt es und sagt: »Warte nur, bis 
heute abend der Vater kommt! Dann wirst du was erleben!< 
Ohne es zu wollen, ohne es zu ahnen, wird der Vater, mit dem 
gedroht wird, zu einer Bedrohung. Der drohende Vater und 
die drohende Mutter werden - für das bedrohte Kind - eins. 
Diese Gestalt nenne ich: das Elter.

Den Vater oder die Mutter kann ein Kind fürchten. Jedem 
von ihnen kann es sogar ehrfürchtig gegenüber treten. Das Un
erfindliche des einen im anderen dagegen kann es nicht fürch-

1 Umgekehrt der Wirkung des früh verstorbenen Vaters ist es bei der früh 
$ verbliebenen Mutter. Die Farben, in denen sie einmal erschienen war, ver

bleichen in der Erinnerung. Aus »Deck-Erinnerungen« entsteht ein anderes, 
schöneres Bild. Dem wunderschönen Bild, das sich ein Kind macht, kann die 
Tochter ebenso wenig genügen wie die Partnerin des Sohnes ihm gerecht 
wird.

ten. Das macht ihm Angst. Das Kind hat Angst vor dem Un
bekannten — um sich selbst. Vater und Mutter — als das Elter — 
01 einem sind unbegreifbar. Diese Einheit ist — für das Kind — 
subjektiv nicht faßbar.

Von diesem Elter erzählen Märchen.
Heute lebt ein zwölfjähriges Mädchen — seine Eltern sind 

geschieden — bei seiner Großmutter. Es kann diese Frau nicht 
ausstehen. »Die Großmutter ist zu ernst, zu fromm, zu strenge, 
Sagt sie. »Man ist bei ihr nur eingesperrt.« Die Großmutter liebt 
das Kind. »Bei mir hat sie es viel besser als bei ihrem Vater«, 
sagt sie. Die Mutter ist wieder verheiratet. — »Bei mir kann sie 
’udit leben«, sagt jene.

Has Mädchen erzählt mir das Märchen vom Rotkäppchen. 
Es erzählt es zuerst fast wortgetreu. Aber das Ende ihres Mär
chens ist anders, als es bekannt ist: »Glücklicherweise kam der 
Vater des Mädchens zufällig an dem Haus der Großmutter 
Vorbei«, erzählt sie, »sah den vollgefressenen und schlafenden 
^olf, tötete ihn und schnitt ihm den Bauch auf. Da kamen die 
Großmutter und das Rotkäppchen wieder heraus und freuten 
sidi. Der Wolf wurde in den Brunnen geworfen. Als der Vater 
*nit dem Rotkäppchen nach Hause kam, versprach die Mutter, 
68 nie wieder fortzuschicken.«

In dieser Geschichte wird der Jäger zum Vater. Er ist der 
Gegner des Wolfs. Wolf und Jäger streiten sich um das Rot
käppchen - wie sich widerstreitende Gefühle, in der Brust des 
Elters. Es war die Mutter des Vaters, bei dem das Mädchen 
leben mußte. Dieser väterliche Wunsch ist für das Mädchen 
der Wolf. Der andere Teil des Vaters, bei dem sie glaubt und 
hofft »es viel besser« zu haben, zu dem sie zu gehen wünscht, 
lst ihr Jäger, der sie befreien könnte.

In dem Märchen geht der Jäger an dem Haus vorbei und 
Sagt: »du mußt doch sehen, ob ihr etwas fehlt.«

Bas Mädchen, das das Märchen erzählt, wünscht, daß ihr 
Väter käme - zu sehen, was ihr fehlt.

In ihrem Märchen verspricht die Mutter dem Mädchen, es 
nie wieder fortzuschicken. Was sagt diese Änderung des eigent-
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lichen Textes? Die Mutter soll versprechen, sowohl sie als auch 
den Vater nie wieder fortzuschicken. - Bei der Scheidung der 
Eltern hat der Vater die Schuld auf sidi genommen. Die Ehe 
wurde wegen des jetzigen Mannes der Mutter geschieden. - 
>Das weiß das Kind natürlich nichts sagt der Vater. - Wissen, 
soweit es bewußt begriffen wird, mag sein. Unbewußt >wciß‘ 
das Mädchen. Dieses Wissen prägt ihr Märchen.

Ein dreißigjähriger Mann erzählt einen Traum: 
träumte: Ich bin in einem Erholungsheim. Das stand nahe dem 
>goldcn gate<. Es sind dort noch andere Menschen, mehr Frauen 
als Männer. Nur zwei Damen erkenne ich. Die eine ist die 
Frau eines Freundes meines Vaters. Die andere ist deren 
ter. Beide begrüßen mich herzlich. Dann ist dajioch ein Hund- 
Es ist ein dunkler, graubrauner Schäferhund mit einem dichten 
Fell. Er kommt auf midi zugesprungen. Plötzlich bin idi mir 
ihm allein. Ich habe keine Angst vor ihm. Eher ist es ein zärt
liches Gefühl der Berührung, mit dem ich das Fell des Wolfs
hundes auf meiner Haut spüre. Es ist, als ob eine Frau 
ihrem Haar mich streichelt, obwohl der Hund ein Rüde ist.«

Zu diesem Traum sagt er: >Das mit dem Hund ist dodi sehr 
eigentümlich. Ich habe das Gefühl, daß dieser Hund gar kein 
richtiger Hund war, sondern eher eine verkleidete Frau.« " 
Eine Frau, obwohl der Hund ein Rüde ist? - >Ich stelle mir 
das so vor wie in dem Märdien vom Rotkäppchen. Dort ist 
die Großmutter doch auch verkleidet. So war es audi in mei- 
nein Traum.< — Warum sollte sidi die Frau verkleidet haben? " 
>Ich glaube, daß die Frau sich als Hund verkleidet hat, damit 
es mit der Zärtlichkeit besser geht.« - Warum sollte das dann 
besser gehen? - >Vielleicht hätte mir ein Mädchen oder eine 
Frau, die auf mich zugekommen wären, Angst eingejagt, die id1 
vor dem Hund nicht haben mußte.<

Das mit dem Hund >ist doch sehr eigentümlich«. In seiner 
Erinnerung ist nicht der Wolf als Großmutter verkleidet. Für 
ihn hat sich die Großmutter als Wolf verkleidet, >damit es 
mit der Zärtlichkeit besser geht«. Seine Verwechslung ist - im 
Sinn des Märchens - unlogisch. Seine Folgerung ist pervertiert.

Er leidet unter der Perversion. Der junge Mann ist homo
sexuell - und leidet darunter. Er sehnt sidi nadi Zärtlichkeit, 
aber ein Mädchen oder eine junge Frau würden ihm Angst ein
igen, wenn er auf sie zuginge.

Sein Schicksal: Er ist ein weitgereister Mann. Als Fünfjäh
riger mußte er mit seinen Eltern auswandern. Sie zogen nach 
Frankreich, wo er zur Schule ging. Fünf Jahre später mußten 
sie wieder fliehen. Wieder verlor er die wenigen Freunde, die 
er gefunden hatte. Die Familie fuhr nach Amerika. Der Vater 
fand eine Anstellung in San Franzisko. Es ging ihnen schlecht. 
Als der Sohn fünfzehn war, wurde er zur Mutter seines Vaters 
nadi Rio geschickt, die dort bei ihrer Tochter lebte. Zum drit
ten Mal verlor er seine Heimat. Zum dritten Mal mußte er 
seine >Mutter-Sprache< wechseln. Wieder wurde alles anders, 
als er es gewöhnt war. Gleich blieb das Gefühl, ausgestoßen 
Zu sein. Mit Hilfe eines Lehrers beendete er seine Schulzeit, 
f-^er Lehrer wurde sein >Freund«. Nach dem Kriege starb sein 
Vater. Die Mutter kehrte in ihre alte Heimat zurück. Auch er 
kehrte zurück. Er verließ seinen Freund - >wegen der Mutter«, 
wie er sagt. >Dic einzige Zärtlichkeit, die ich je verspürt habe, 
hat mir mein Freund gegeben.«

So findet er die Umkehr seiner Erinnerung. Für sein Gefühl 
bst der Hund eine verkleidete Frau. Dieser Hund — zuerst ein 
Schäferhund, dann ein Wolfshund - hat wie er >das Bedürfnis 
nach Zärtlichkeit«.

>Die Eltern konnten sidi nie viel um mich kümmern. Sie 
hatten eigene Sorgen«, erzählt er. Wird deshalb aus dem rei
ßenden Wolf des Märdicns in seinem Traum ein Schäferhund? 
drückt sich in dieser Wandlung die Sehnsucht nach einem Be
hüter und Beschützer aus? Er hofft, daß der Hund, wie ein 
dem Hirten helfender Schäferhund, eine intime Nähe zu ihm 
besitzen möge. Intime Nähe hat er nur einmal in seinem Leben 
erfahren. Sein Lehrer und Freund hat ihn beschützt. Er hat ihn 
behütet gegen eine böse Welt. >Er war wie ein Bruder und 
Vater zugleich«, sagt er. Das Kind hat ein Recht auf Schutz, 
auf Behütung, auf Wärme. Es will angeleitet, belehrt und in 
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seinen Bedürfnissen gestillt sein. Sein Vater und seine Mut
ter konnten ihm das nicht geben. »Sie hatten eigene Sorgen/ 
Der Lehrer, der ihm Bruder und Vater zugleich war, gab ihm 
das, wonach er sich sehnte. Er gab ihm auch Zärtlichkeit. Die
se Zuwendung erfuhr er, als er bei seiner Großmutter lebte. 
Er erfuhr sie nicht von der Großmutter, sondern von seinem 
Lehrer. Deshalb hat sich für ihn >die Frau als Hund verklei
det.«

Wie oft führt die Sehnsucht nach Zärtlichkeit - zu einer Ver
führung? Bestimmt diese Sehnsucht nach Verführung ebenso 
das Schidcsal mancher Mensdien wie der Verführer selbst?

Eine junge Frau erzählt das Märchen vom Rotkäppchen: 
>Die Mutter hatte das Rotkäppchen zur Großmutter geschickt- 
Sie hatte es ausdrüddich und eingehend vor dem Wolf gewarnt- 
Das Mäddien wollte aber nicht auf die Mutter hören. Deswegen 
ließ sie sich im Wald in ein Gespräch mit dem Wolf ein. Spä
ter hat der Wolf ihre Großmutter gefressen. Dann ist audi 
mit dem Rotkäppchen etwas passiert. Daß weiß idi aber nidit 
mehr.«

Das Leben dieser Frau gibt Auskunft, was mit ihrem Rot- 
käppchen »passiert« ist. Die Ehe ihrer Eltern war schledit. Sie 
berichtet: >Die Mutter hatte die Hosen an. Wo sie nur konnte, 
hat sie den Vater lächerlich gemacht. Immer hat sie gesagt, 
daß alle Männer nichts taugen. Sie hat mich aufgeklärt: >Alle 
Männer sind Sdiweine. Sie wollen immer nur das eine.« - Und 
doch wollte sie, daß ich heiraten solle. Sie hat mir einen reichen 
Mann ausgesudit, der fast so alt wie mein Vater ist. Ich hatte 
deswegen Bedenken. Die Mutter meinte, daß idi bei ihm we
nigstens davor meine Ruh’ hätte.«

Bald nach ihrer Eheschließung hat sie sich >mit einem jun
gen Mann eingelassen«. Die Großmutter wußte von diesem Ver
hältnis. >Meine Mütter«, ver-spradi sie sich, »hatte Verständ
nis dafür. Sie hat mich nur vor den möglichen Folgen gewarnt/ 
Diese Folgen traten ein. Der Ehemann war stolz auf »seinen* 
Sohn.

Die junge Frau überträgt die Warnung, die sie erhielt und 

die sie - vielleicht - aus dem Märchen von dem Wolf und den 
Sleben jungen Geißlein kennt, in ihr Märchen vom Rotkäppchen. 
S’e war gewarnt worden und ließ sich trotzdem in ein Ge
spräch mit dem Wolf ein. Wie bei den sieben jungen Geißlein 
laßt sie sich nicht nur in ein Gespräch mit dem Wolf ein. Sie 

auch den Wolf ein. Dodi bei ihr muß er sich nicht ver

stellen.dem Märdien und in ihrem Leben wird der Wolf zum 
Verführer. Mütter warnen vor ihm. Sie warnen — verständnis
voll lächelnd. Ihre Mutter hielt nichts von den Männern, aber 
Slc machte sie lächerlich. Die Menschen pflegen meist das lä
cherlich zu machen und abzuwerten, was sie - unbewußt oder 
Verdrängt - überwerten. Waren es die eigenen unerfüllten Wün
sche der Mutter, aus denen sie zu dem Urteil kam, daß alle 
Banner Schweine seien? Die junge Frau war aufgeklärt. Sie 
Sagt es selbst. War sie richtig aufgeklärt? Wäre ihr im Leben 
das passiert, wenn sie gewußt hätte, was dem Rotkäppchen 

geschehen ist?Ist das Rotkäppchen ein unaufgeklärtes Mädchen? Es be
gegnet einem Verführer. Durch schöne Reden und bunte Blu
men wird es überlistet. Schließlich wird es gefressen. Das ist 

audi diesem Rotkäppchen »passiert«.Ein junger Mann erfindet einen anderen Schluß des Mär
ens. Er erzählt: »Schließlich geht alles gut aus. Der Wolf war 
tot- Rotkäppchen, der Jäger, die Großmutter und die Mutter 
saßen um den Tisch, aßen gemeinsam den Kuchen und tranken 
den Wein. Sie freuten sich, daß alles nodi einmal gutgegangen

^ar.<War es denn wirklich gutgegangen? In Frankreich erzählt 

^an sich das Märdien anders:»Als Rotkäppchen im Bette lag, fand es im Bett ganz be
haarte Beine: >Mein Gott, Groß, was hast du für viele Haare 
a0 den Beinen!« >Das kommt vom Alter, mein Kind!« »Mein 
Gott, Groß, was hast du für eine rauhe Stimme!« »Damit du 
^idi besser verstehen kannst, mein Kind!« »Mein Gott, Groß, 
was hast du für lange Ohren!« »Damit idi dich besser hören 
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kann, mein Kind!« »Mein Gott, Groß, was hast du für eine 
lange Nase!< >Damit ich dich besser riechen kann, mein Kind!« 
>Mein Gott, Groß, was hast du für leuchtende Augen !< »Damit 
ich dich besser sehen kann, mein Kind!< >Mein Gott, Groß, waS 
hast du für lange Zähne!< »Damit ich dich besser fressen kann, 
mein Kind!« Und happ, verschlang es der Wolf.«1

In diesem Märchen kommt kein Jäger. Es gibt keine Rettung- 
Es ist nicht noch einmal gutgegangen. Das Mädchen ist dem 
Wolf zum Opfer gefallen. Der Verführer hat es gefressen.

Hat es nur der Verführer gefressen? Ist es nicht auch der 
eigenen Verführung erlegen? Der Wolf ist ein gierig reißendes 
Tier. So kann man ihn sich vorstellen. Der Wolf als Gier? 
Die Gier ist nicht nur außer uns. Sie ist auch in uns. Audi die 
Gier in uns verführt.

In dem Schicksal der jungen Frau, die nicht mehr wußte, was 
mit dem Rotkäppchen passiert war, gibt es einen jungen Mann, 
der sie verführt hat. Ebenso wie er sie, hat sie ihn verführt- 
Schon ihre Aufklärung, die sie durch ihre »Mütter« erfahren 
hat, war eine Ver-Führung.

Wo beginnt das gefährliche Schicksal? Beginnt es dort, wo 
das Rotkäppchen dem Wolf begegnet, dessen Wünsche es nidit 
kennt? Wann wird der Wolf zur Gier? Der Wolf madit das 
Mädchen auf die Blumen aufmerksam.

»Der Wolf gedacht bei sich, das ist ein guter fetter Bissen 
für mich, wie fängst dus an, daß du den kriegst: »hör Roth' 
käppchen«, sagt er, »hast du die schönen Blumen nicht gesehen, 
die im Walde stehen .. .<«

Und das Mädchen schlägt die Augen auf. Es wird neugierig- 
Neu-Gier - ist der Beginn der Gier.

Die Erzählungen des Märchens zeigen, welche Vorstellungen 
sich die Menschen von der Geschichte und dem Schicksal des 
Rotkäppchens machen können. Wer das Märchen nicht aus
wendig gelernt hat, erzählt es so, wie es ihm inwendig ist. 
Viele Menschen können sich kein eigenes Bild von dem Mäd
chen machen, weil sie es mit den Augen eines Walt Disney, eines 
1 Französische Märchen, Jena 1923.

Ludwig Richter oder eines Moritz von Schwind sehen. Audi 
das ist ein Vorurteil, das ein eigenes Urteil behindert. Man 
Sleht das Mäddien aus der Sicht all derer, die Märdienbüdier 
illustriert haben.

Ein Experiment zeigt, wie untersdiiedlich das Bild ist, das 
!uan sich machen kann. Es zeigt auch, daß es kollektive An
achten gibt. Ein Lehrer berichtet, daß sidi in der ersten Klasse 
ehier Mädchensdiule deutsdie und französisdie Mäddien zwi- 
sdien zehn und zwölf Jahren befanden. Es war zur Besatzungs
bit- Das Märchen vom Rotkäppchen wurde vorgelesen. Dann 
Rollten die Mäddien das Rotkäppdien malen. Die deutsenen 
Mäddien malten es mit blonden Zöpfen. Ihr Wolf war mädi- 
t¡8 und die Mädchen schienen furditsam zu sein. In den Dar
stellungen der französisdien Mädchen wirkte der Wolf eher 
Wle ein Hofhund. Das Rotkäppchen zeigte keine Angst. Es 
Var nicht, wie bei den Deutschen, kindlich. Es war eine selbst- 

cWußte junge Dame mit sdiwarzen Haaren.1
Das Experiment zeigt, wie sehr sidi diese Mäddien mit der 

Märchenfigur identifizieren. Die deutschen Mäddien sehen das 
°tkäppchen blond. Die französisdien Mäddien sehen cs 

schwarzhaarig. Warum aber ist der französisdie Wolf eher wie 
ein Hofhund neben einer selbstbewußten jungen Dame? War- 
ürU ist dagegen der deutsche Wolf groß und gefährlich neben 
einem furchtsamen Mäddien? Beide haben die gleiche Geschich- 
te gehört - bis zu Ende. Beiden muß der Wolf als eine Gefahr 
*ür das Mäddien erscheinen. Aber die Gefahr wird - inwen- 
d’g - von den einen größer als von den anderen erlebt. Das 
Verhältnis von Verführer und Verführten wird von beiden an- 
^ers gesehen. Es war »Besatzungszeit«. War der Wolf für die
sigen, die besetzt waren, gefährlicher, als für die, die besetzt 
Liciten? Oder waren die einen anders als die anderen aufge

klärt?
Wie wird das Rotkäppdien aufgeklärt? Seine Mutter sagt:
‘»geh auch ordentlich und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst 

du, und zerbridist das Glas.. .<«
1 L- Röhridi, Märchen und Wirklichkeit, Wiesbaden 1956.
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Das Mädchen verspricht zu folgen und gibt ihr die Hand 
darauf. Das ist ein Schwur. Sind ein Stück Kuchen und eine 
Flasche Wein soviel wert, daß man deren Beachtung beschwo
ren muß? Erweckt dieser Schwur nicht den Verdacht, daß Ku" 
dien und Wein - auch - etwas anderes bedeuten, als die Le
bensmittel, die man in ihnen vermutet? Wie viele Mäddien 
geben ihrer Mutter die Hand darauf, ordentlich zu bleiben 
und nicht vom geraden Weg abzulaufen? Und wievielen von 
ihnen begegnet dann ein Wolf?

Was interessiert diese Wölfe? Sie fragen, wie der Wolf dcS 
Märchens:

»>Was trägst du unter der Schürze?««
Wer das Mäddien so sieht, wie es Walt Disney und ander2 

ihm gezeigt haben, denkt sich bei dieser Frage nichts besonderes- 
Wie aber beschreibt das Märchen das Aussehen des Mädchens? 
Die Großmutter hatte ihm ein Käppchen von rotem Sammet 
geschenkt,

»und weil ihm das so wohl stand, und es nichts anderes 
mehr tragen wollte, hieß es nur das Rothkäppchen.«

Außer dem roten Käppchen trägt es nichts anderes mehr- 
So erzählt das Märdien. Rotkäppchen ist weder blond nodi 
sdiwarz. Davon erzählt das Märchen nichts. Es ist so lang2 
farblos, bis ein Hörer oder Leser es in einer, in der von ihm 
erdachten Farbe sieht. Rotkäppchen trägt ein rotes Käppchen - 
es wollte nichts anderes mehr tragen.

Durch die Frage des Wolfs, was es unter der Schürze trag2» 
erfährt der Leser, daß das Mädchen noch etwas, außer dem 
Käppchen, an sich hat. Es hat eine Schürze. Ist das eine Dirndl
schürze? Ist es ein Lendenschurz?

Wer nicht hineinsieht, was nicht beschrieben ist, erkennt das 
Mädchen wie eine kleine Eva, nachdem sie aus dem Paradies 
gegangen oder vertrieben ist. Audi jene trug, nach der Pa
radiesgeschichte, einen Rock oder einen Schurz aus Fell. Das war 
kein Lendenschurz oder Rock, wie Menschen ihn sich machen.

»ER, Gott, machte Adam und seinem Weibe Röcke aus Fell.« 
Wer an Gott glaubt, weiß, daß er audi heute jedem gesun

den Jüngling und den Jungfrauen Röcke aus Fell macht. Wer 
^icht an Gott glaubt, weiß, daß die Natur den Pubertierenden 
d'c natürlichen Lendenschurze wadisen läßt. An diesen Sdiurz 
kann man denken, wenn das Rotkäppchen nichts anderes mehr 
tragt als ein rotes Käppchen und der Wolf fragen kann, was 
es unter der Schürze trägt.

•Das junge Mädchen begegnet einem Wolf. Es weiß nichts von 
"em, was Wölfe wünsdien. Es weiß nur, daß es nicht fallen 
arf, damit das Glas nicht zerbricht. Es weiß audi nicht, was 

ein »gefallenes Mädchen« ist und es ahnt nicht, was das Glas 
lst> das es bei sidi trägt.

Das Mädchens denkt sich nichts dabei, als der Wolf fragt, 
^as es unter der Schürze trägt - weil es das alles nicht wei

nd es denkt sich auch nichts dabei, als der Wolf ihm zeigt, 
was es noch nicht gesehen hat.

. »»»hör Rothkäppchen, sagt er, hast du die schönen Blumen 
njcht gesehen, die im Walde stehen, warum guckst du nicht 
^nial um dich, idi glaube, du hörst garnicht darauf, wie die 
, öglein lieblich singen, du gehst ja für dich hin als wenn du 

Dorf in die Sdiule gingst, und ist so lustig haußen in dem 
ald.<«
So sprechen Verführer. Das Mädchen hört den Verführer 

es erhört ihn. Es schlägt die Augen auf - nicht nie er. 
erführer sprechen Kinder an - als Erwachsene: Du ist oci 

Sdl°n groß. Du bist doch kein Kind mehr. Du bist doch nicht 
V°* Dorf. Sieh dich dodi einmal in der sdiönen Welt um. Und 
^enn Verführer so reden, dann vergißt manches iä ‘ en, was 
Cs der Mutter - die Hand darauf - versprochen hat.

ÄRothkäppchen schlug die Augen auf, und sa t wie le onne 
die Bäume gebrochen war und alles voll schöner 

"'“'nen stand; da gedacht es: ...es ist noch früh id, komm 
zur rechten Zeit an, und sprang in den Wald und suchte 

“■unten.
Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, dort stund noch 

“‘“e schönere und lief darnach und immer wetter in den Wald 
“■nein.«
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Verführer verführen - und so werden Blumen gebrodicn- 
Und dann hat es der Wolf gefressen.

Wenn der Wolf seine Fragen an das Mädchen stellt, ist cr 
eine Verführung. Ihre Begegnung mit ihm ist eine Verführung 
von innen und außen, aus Wünschen der eigenen Neugier und 
aus denen des Verführers.

Das Märchen erzählt von der ersten Begegnung eines jungc° 
Mädchens mit dem Männlichen - mit dem Anderen, Drohen' 
den, mit einem Wesen, das Tod und Leben in sich birgt. £s 
sieht die Sonne gebrochen und alles voller Blumen. So war cS 
einmal.

Und so erlebt es heute die junge Frau, die nicht mehr wei& 
was dem Rotkäppchen passiert ist. So erlebt es der HornO' 
sexuelle, für dessen Gefühl der Wolf eine verkleidete Frau ist.

Dieser Mann, der dreimal seine >Muttersprache< wechsel0 
mußte, erkennt die Zusammenhänge, auf die sein Traum hin' 
weist. Bevor der Hund auf ihn zuspringt, wird er von zWel 
Damen herzlich begrüßt. In der einen Dame erkennt er die 
Frau eines Freundes seines Vaters. Ein Freund seines Vaters 
hat dessen Schwester geheiratet. Die eine der Damen ist seine 
Tante. Die andere deren Mutter - also seine Großmutter. Bel 
dieser Tante und dieser Großmutter traf der Weitgereiste sei' 
nen Freund und Lehrer. Das war der Hund, der ihn verführt 
hat.

Die Tante und Großmutter haben ihn verwöhnt. Sie habe11 
ihn auch vor anderen isoliert, bis sich der Lehrer seiner - lieb " 
annahm. Er kannte kein Mädchen. Er hatte Furcht vor ihnen» 
und ihnen gegenüber Angst um sich. Zugleich aber sehnte ei 
sich nach einer anderen Zärtlichkeit, als diese Mütter sie ih’11 
gaben. Er fand die ersehnte Zärtlichkeit bei dem Freund. Sp°' 
ter litt er unter dieser Zärtlichkeit. Er litt, bis er zu einem ArZc 
ging, von dem er sich eine Erlösung aus seiner Verschlungen' 
heit erhoffte.

Zu seinem Traum fällt ihm das Märchen vom Rotkäppchen 
ein. Für ihn sollte der Arzt zu einem Jäger - wie in dem Mai' 
eben - werden, der ihn aus dem Wolfsbauch befreit. Er könnt6 

nicht befreit werden. Er hat auf einer Reise, während der er 
seinen Freund besuchen wollte, sich selbst entleibt.

Das französische Märchen zeigt Verschlingungen, aus denen 
es keine Befreiung mehr gibt. Dieses Ende hat schon manches 
Mädchen — und nicht nur Mäddien — gefunden, wenn es sich 
selbst getötet hat, als ihm die Verstrickung auswegslos er- 
^ien. Das französische Rotkäppchen begegnet dem Wolf. Der 
^olf fragt:

*>Und welchen Weg schlägst du ein, den Weg der Steinchen 
oder den Weg der Nädelchen?« >Den der Nädelchen, ich könn- 
te einige auflesen.« »Aber dein Korb wird dich stören. Gib ihn 
Irilr, ich will ihn tragen; ich gehe den Steinchenweg .. .<«

Das Mäddien gibt ihm den Korb und es wählt den Weg der 
Nädelchen. Ist das der bequemere Weg? Ist der Weg, den der 

wählt, der mühsamere? Vielleicht ist der Wolf ein We- 
Sen> das zu diesem Weg verdammt ist. Vielleicht sucht er durch 
je Verbindung mit dem Mäddien seine Erlösung - und kann 

Sle nidit finden?
einem Märdien wird das Mädchen aus dem Wolfsbaudi 

edöst. In einem anderen wird sie verschlungen und niemand 
ndet sich, der sie befreit.
Mütter, Väter, Brüder, Freunde, Ärzte, Geistliche und Psy- 
ologen werden von den Rotkäppdien aufgesudit. Sie wer en 

als Jager gerufen. Manche fühlen sich auch als Jäger, unaufge- 
Sudit, berufen. Sie sagen sich, wie der Jäger des Märchens:

»du mußt doch sehen, ob ihr etwas fehlt.«
Nicht immer können sie das Unwesen überlisten. an er 

Ketfer sucht sidi bei der Befreiung der Verschlungenen vor 
!.lch selbst zu beweisen. Dann wird der Erlöser oft noch gefähr
det als der Wolf des Märchens. Bei anderen Versuchen, das 

erschlungene zu befreien, erwadit der Wo aus seinem 
dlaf, bevor der Jäger ihm gefährlich werden könnte. Er 
la*ft davon oder versteckt sidi. Dann kann das Verschlungene 
^lcht befreit werden.

Das französisdie Rotkäppchen kommt zu der Großmutter:
»Poch, podi!« »Wer ist da?« »Ich, deine Enkelin, ich bring 
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dir Nädelchen!<... >Ach, Groß, ich habe argen Hunger!* >Da! 
öffne den Schrank, darin findest du Fleisch. Iß davon!*«

So spricht der Wolf, der die Groß verschlungen hat und der 
das, was von ihr übrig geblieben war, in den Schrank gelegt 
und das Blut der Groß in einer Schüssel auf den Tisch gestellt 
hatte, bevor er sich mit der Mütze der Alten auf dem Kopf in 
ihr Bett legte.

»Und während die Kleine von dem Fleische aß, sagte der 
Wolf: >Ho! Die Kleine ißt das Fleisch, das Fleisch ihrer Groß! 
Das Fleisch ihrer Groß!* >Was sagst du da, Groß, daß ich dein 
Fleisch esse?* >Ach nein, ich sagte, du solltest dich beeilen, daß 
du ins Bett kommst.* >Ach Groß, idi habe argen Durst!* >Da! 
trink aus dieser Schüssel Wein, die auf dem Tische steht!* Wäh
rend sie trank, sagte der Wolf: >Ho! Die Kleine trinkt das 
Blut, das Blut, das Blut ihrer Groß! Das Blut ihrer Groß!4 
>Was sagst du da, Groß, daß idi dein Blut trinke?* >Adi nein, 
ich sagte, ich wäre nun bald hundert Jahre alt.* >Ach Groß, idi 
bin sehr müde!* >Gut, so leg dich zu mir!*«

Das Mädchen legt sich zu dem Wolf, den sie für ihre Groß 
hält. Und happ, verschlingt es der Wolf.

Das Mädchen wird - im Märchen - ebenso verschlungen, 
wie der Mann mit den vielen »Muttersprachen* von der >Frau< 
verschlungen wurde, die sich als Hund verkleidet hat.

Statt Führung - Verführung. Statt Hingabe - Vernichtung- 
Statt freiwilligem Opfer - Mord (oder Selbstmord). Statt 
Wissen - Unwissen. Manche Jugendliche wissen es nidit an
ders.

Das deutsche Rotkäppchen wird befreit. Es kehrt zu der 
Mutter zurück und beschließt für sein weiteres Leben ein bra
ves Kind zu bleiben.

»Rotkäppchen gedacht bei sich: du willst dein Lebtag nicht 
wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn dirs die 
Mutter verboten hat.«

Das französische Rotkäppchen wird gefressen von einem 
Un-Wesen. Es gerät in das Dunkel eines Leibes, der dem ähn
lich ist, aus dem es einmal entbunden wurde.

Erzählt das Märchen nur von einer beliebigen Flasche Wein, 
wenn es von dem Glas berichtet, auf das ein Mädchen achten 
soll? Erzählt es nur von einem Kuchen, den die Mutter gebak- 
ken hat? Das Märchen erzählt auch von Fleisch und Blut, die 
ein Mäddien in seinem Korb unter der Schürze trägt. Das 
Mäddien gibt dem Wolf den Korb. - Ein Mädchen gibt einen 
Korb. Es gibt dem einen Korb, dem es sich verweigert. Das 
ist ein leerer Korb. Der Korb aber, den Rotkäppchen dem 
Wolf gibt, ist voll.1

Das Märchen erzählt von einer Auseinandersetzung zwischen 
Klein und Groß. Nicht nur im Märdien soll die Kleine madien, 
daß sie ins Bett kommt, wenn die Großen etwas im Sinn ha
ben, wovon die Kleinen nichts wissen sollen. Anstatt von Wis
sen zur Einsidit geführt zu werden, werden Verbote gesetzt. 
Dann können Verführer die Augen öffnen, wenn durch Sdiul- 
wissen und Vorurteile die Sidit verstellt ist. So trifft manches 
Mädchen - oder ein Jüngling - auf Unbekanntes. Das Unbe
kannte fasziniert. Aus Neugier wird Gier und aus Verlockung 
Gefahr.

Das Märchen erzählt von dem Lebenskampf, den Reifungs
löten und Entwiddungskrisen. Not oder Erlösung, Ver- 
schlungenheit in Dunkelheit - und geistiger Umnachtung - oder 
Befreiung durch Klärung - durch gemäße Aufklärung - das 
sind die Fragen an das Elter und an die Elternteile, die das 
Märchen stellt.

Die andere Frage, ob das Märchen grausam sei, verdeckt nur 
zu oft die Grausamkeit der Wirklichkeit, die durdi jene ge- 
sdiaffcn wird, die so fragen.
1 Korb, Krippe, Kelch - wie Blütenkorb, Blumenkelch sind analoge Begriffe, 
verwandt mit dem englischen »cradle«, was Wiege bedeutet. In der Krippe 
Werden Kinder bewahrt, in der Wiege werden sie in Schlaf gewiegt. Ge
burtstag ist ein Wiegenfest. Im Blütenkelch wachsen die Früchte.
^as Märchen erzählt von der Hingabe - der Prostitution. Kuchen ist analog 
dem Leib und Wein analog dem Blut. »Das Wesen der Religion ist Hingabe, 
das Wesen der Magie ist Zwang«, schreibt Fnizer. Hingabe und Zwang — 
Ununterschieden - erlebt das Rotkäppchen im Märchen.
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Hänsel und Gretel

» Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker, der 
hatte nichts zu beißen und zu brechen, und kaum das täglich0 
Brod für seine Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und Gre
tel. Einmal konnte er auch das nidit mehr schaffen, und wußte 
sich nicht zu helfen in seiner Noth. Wie er abends vor Sorge 
sich im Bett herumwälzte, da sagte seine Frau zu ihm: >höre 
Mann, morgen früh nimm die beiden Kinder, gieb jedem noch 
ein Stüdcchen Brod, dann führ sie hinaus in den Wald, mitten 
inne, wo er am dicksten ist, da mach ihnen Feuer an, und dann 
geh weg und laß sie dort, wir können sie nicht länger ernäh
ren.« >Nein Frau, sagte der Mann, das kann idi nidit über mein 
Herz bringen, meine eigenen lieben Kinder zu den wilden Thie- 
ren zu führen, die sie bald in dem Wald zerreißen würden-* 
»Wenn du das nicht thust, sprach die Frau, so müssen wir alle 
miteinander Hungers sterben«; da ließ sie ihm keine Ruhe, bis 
er Ja sagte.«

Die Kinder werden in den Wald geführt und von den El
tern allein gelassen. Für die Kinder ist das eine Ver-Führung- 
Aber sie finden den Weg nadi Hause und kehren wieder heim, 
weil sidi Hänsel selbst zu helfen weiß. Nach einer Weile wer
den sie zum zweiten Mal ausgesetzt. Jetzt versagt das Mittel 
des Hänsel und sie finden nicht mehr zurück. Sie verirren sidi 
im Wald und kommen nicht mehr aus ihm heraus. Am dritten 
Tag ihrer Suche gelangen sie an ein Häuslein, das ganz aus 
Brot gebaut ist, an dem sie sich satt essen können. Aus der 
Türe kommt eine kleine steinalte Frau geschlichen, die sie 
freundlich aufnimmt und in das Haus führt.

»Die Alte aber war eine böse Hexe, die lauerte den Kindern 
auf,... und wenn eins in ihre Gewalt kam, da machte sie es 
todt, kochte es und aß es, und das war ihr Festtag.«

Einen Mond lang - vier Wochen - sind die Kinder bei der 
Alten. Hänsel ist eingesperrt, und jeden Tag kommt die Frau 
zu fühlen ob er reif ist von ihr gefressen zu werden. Gretel 

muß tun, was sie verlangt und bekommt nichts als Krebsscha
den zu essen. Dann will die Hexe sich ihren Festtag bereiten. 
Gretel soll in dem heißen Ofen gebacken werden und Hänsel 
will sie sieden. Gretel aber gelingt es, die Hexe in den Backofen 
Zu stecken.

»Da fing die Alte an in dem heißen Backofen zu schreien 
und zu jammern, Gretel aber lief fort, und sie mußte elendiglich 
verbrennen.

Und Gretel lief zum Hänsel, machte ihm sein Thürchen auf 
und Hänsel sprang heraus, und sie küßten sich einander und 
Waren froh. Das ganze Häuschen war voll von Edelgesteinen 
und Perlen, davon füllten sie ihre Taschen, gingen fort und 
fanden den Weg nach Haus. Der Vater freute sich als er sie 
wieder sah, er hatte keinen vergnügten Tag gehabt, seit seine 
Kinder fort waren, und ward nun ein reicher Mann. Die Mut
ter aber war gestorben.«

So erzählt das Märdien. Ist es nur ein Märchen? Ist es eine 
Gruselgesdiichte? Ist es der böse Traum eines Vaters, der arm 
lst und sich im Traum wünsdit, durch seine Kinder reich zu 
Werden?

Der Vater ist arm. Er hat nichts zu brechen und zu beißen. 
Er hat Kinder gezeugt, ohne für sie und seine Familie vorge- 
s°rgt zu haben. In einer anderen Fassung des Märchens sagt 
er Zu seinem Weib:

»>wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir 
für uns selbst nichts mehr haben?««

Erst auf diese Frage, auf seine Frage, antwortete die Frau 
mit dem Vorschlag, die Kinder in die Welt zu setzen. Sie ist 
mehr Ehe-Frau als Mutter und wird so, für die Kinder, zu ei- 
ner Stiefmutter.

»Die zwei Kinder waren audi nodi wadi vor Hunger und 
hatten alles gehört, was die Mutter zum Vater gesagt hatte.«

Das Märchen erzählt von einem armen Holzhacker. Er wird 
einmal Mann und ein andermal Vater genannt. Es erzählt von 
seinem Weib. Das wird Frau, Mutter und Stiefmutter genannt. 
In der letzten Fassung heißt sie vierzehnmal Frau, zweimal
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Mutter und einmal Stiefmutter. Soviel mehr scheint sie Frau 
als Mutter zu sein. Und es wird von einer steinalten Frau er
zählt, die eine böse Hexe ist. Diesem Elter stehen die beiden 
Kinder — Hänsel und Gretel — gegenüber.

Märchen erzählen oft davon, wie Kinder ausgesetzt werden. 
In anderen wird berichtet, wie Kinder eingesperrt werden. Für 
die Kinder bedeutet es das gleiche Schicksal. In dem einen 
Fall verlieren sie die Eltern. In dem anderen Fall soll ihnen 
das Leben vorenthalten werden. In beiden Fällen spielen die 
Eltern Schicksal.

Kinder werden hinausgeworfen - wie die drei Brüder, die 
das Tischlein deck dich, den Goldesel und den Knüppel in dem 
Sack erwerben. Sie werden verleugnet — wie der, der auszog das 
Gruseln zu lernen. Sie werden Gefahren ausgesetzt - wie die 
Goldmarie und Hänsel und Gretel. Sie werden eingesperrt - 
wie die Jungfrau Maleen und Rapunzel. Sie sollen vernichtet 
werden - wie Schneewittchen. Sie werden gefressen - wie das 
Rotkäppchen und die sieben jungen Geislein.

Doch die Kinder werden - im Märchen - befreit, erlöst und 
gerettet: durch eine Königstochter - wie der Froschkönig; durch 
einen Jäger - wie das Rotkäppchen; durch den Jüngsten - wie 
die beiden Brüder, denen der böse Wirt das Tischlein deck dich 
und den Goldesel vertauscht hat; durch das Jüngste — wie die 
sechs gefressenen Geislein; durch das Schwesterchen - das Brü
derchen.

Das Märchen von Hänsel und Gretel erzählt, wie Eltern 
versagen, wie sie ihre Kinder aussetzen, damit sie vernichtet 
werden. Und es erzählt, wie die Kinder sich helfen können. 
Die böse Mutter stirbt. Die Hexe verbrennt und der arme Va
ter wird durch seine Kinder reich. Ein Kinder-Reichtum kann 
auch so verstanden werden.

Das Märchen erzählt von dem Schicksal einer Familie. Es 
gibt drei Anschauungen dieses einen Schicksals. Es ist das 
Schicksal eines armen Mannes, der sidi nicht zu helfen weiß und 
der seiner Frau unterlegen ist - bis sie gestorben ist. Es ist das 
Schicksal einer Frau, die Mutter geworden ist, ohne Mutter 

sein zu können. Sie ist siebenmal mehr Ehe-Frau als Mutter. 
Deshalb wird sie für ihre Kinder zu einer Stiefmutter. Ihre 
andere, dunkle Seite ist wie eine Hexe, die Kinder zum Fres
sen gern hat. Diese Frau muß sterben - wie die Mutter des 
Schneewittchens. Sie wird von der Tochter überwunden.

Die dritte Anschauung ergibt sidi aus dem Erleben der bei
den Kinder. Sie haben Namen, an denen man die Rolle erken
nen kann, die das Märchen ihnen gibt. Der Sohn heißt Hänsel. 
Die Tochter heißt Gretel. Was besagen diese Namen?

Hänsel ist eine Verniedlichung von Hans. Und Hans ist die 
Abkürzung von Johannes. Johannes ist der Jüngste der Jün
ger. Es gibt ein Johannis-Feuer, ein Johannis-Würmchen und 
den Johannis-Käfer. Diese drei ersdieinen zu Beginn des Som
mers - zwischen Frühling und Sommer - an der Wende von 
Jugend und Hochzeit des Jahres.1

Der Hanswurst erscheint als Hansworst in der Rostocker 
Bearbeitung des Narrenschiffes. Er schwingt, bis heute, in Fa
senachtszügen seine armlange lederne Wurst, mit der cr die 
Weiber schlägt. - Der Hänsel im Stall läßt sidi von der Hexe 
nicht zum Hanswurst machen, wenn sie täglich zu ihm kommt, 
Um zu fühlen, wie weit er sich schon entwickelt hat.

»Hänsel streckte ihr aber immer ein Knöchlein heraus, da 
verwunderte sie sidi, daß er garnicht zunehmen wolle.«

Sie kann ihn sich nicht einverleiben. Sie wird von dem jun
gen Mädchen überlistet und verbrennt im eigenen Feuer. Erst 
dann kann das Mäddien den Hänsel aus dem Stall herauslas
sen.

»und sie küßten sich einander und waren froh.«
Das Mädchen wird Gretel genannt. Das ist die kindliche 

Grete, und Grete ist die Abkürzung von Margarete. Vier Wo
chen — einen Mond — später, als die Johannisfeuer glühen, er
blüht die Margarete oder Margarite. Andere Bezeichnungen 

1 Der Name Hans ist seit dem vierzehnten Jahrhundert bekannt. Er ist 
gebräuchlich geworden in Bezeichnungen wie: Hans-Narr, Hans-wurst, 
prahl-hans und Schmal-hans. Seit dem fünfzehnten Jahrhundert tauchen 
WeitereNamens-Verbindungen auf, wie: Hans-Liederlich—, Hans-ohne-Sorge, 
Hans-Dampf-in-allcn-Gassen, Hans-Sempervoll. 
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für sie sind: Johannisblume, Gänseblümchen oder Maßliebchen- 
Liebende zählen ab und ermessen, indem sie das Blümchen ent
blättern, ob er oder sie liebt, von Herzen, mit Schmerzen, ein 
Klein wenig oder gar nicht.

Margarete hat noch andere Bedeutungen. Die Mys-Marga- 
ritae ist die Perlmuschel, die matrix-margaritae die Perl-Mut
ter. Matrix ist die Mutter oder der Mutter-Leib - die Gebär
mutter. Diese Bedeutungen geben ein Verständnis dafür, was 
es heißt, wenn Gretel ihr Schürzchen ausschüttet, daß die Per
len in der Stube herumspringen. Es ist das gleiche Schürzchen, 
von dem auch in dem Märchen vom Rotkäppchen erzählt 
wird.

Wenn Gretel das kann, ist aus einem ängstlichen Kind, das 
den Hänsel in dem dunklen Wald begleitet, ei@)Mädchen ge
worden, das sich seiner Weiblichkeit bewußt geworden ist. Aus 
diesem Bewußtsein weiß sie, was die Hexe mit ihrem Badeofen 
im Sinn hat. Aus diesem Bewußtsein kann sie den Hänsel aus 
dem Stall holen. In diesem Bewußtsein wird sie reich - wie 
die Goldmarie.

Die Kinder haben sich den Weg nach Haus zuerst mit Kie
selsteinen markiert. Sie haben die Kieselsteine mitgenommen, 
um nicht ausgesetzt zu werden. Mit Edelsteinen und Perlen 
kehren sie in ihr Vaterhaus zurück, nachdem die - für sie - ge
fährliche Mutter gestorben ist.

Nach ihrer Initiation, ihrem Reifungsweg, kennt Gretel drei 
Aspekte des Mannes, und der Hänsel drei Aspekte des Wei
bes. Das Märchen zeigt den Mann dreifach: als Hänsel, den 
suchenden Helden, als armen Holzhacker, einen schwachen 
Ehe-Mann und als reichen Vater - reich durch seine Kinder.

Aus Gretels Sicht ist auch der eingesperrte Hänsel, den die 
Hexe bedroht, ein hilfloser Mann, wie der schwache Vater, der 
gegen seinen Willen Ja sagt, wenn seine Frau die Kinder aus
setzen möchte. Der Bruder, der sich zu helfen weiß, der sie 
tröstet, wenn sie traurig ist und dem sie helfen kann, wenn er 
bedroht wird, ist für sie der Partner, der ihr und dem sie hilft- 
Zuletzt sieht sie auch den Vater anders. Sie sieht ihn reich und 

Sle erkennt, wie er sich freut, wenn die Kinder zurück
kehren.

Aus Hänsels Sicht erscheinen drei Frauengestalten. Er erlebt 
die aussetzend-entbindende Mutter, die gefährlich drohende 
Hexe, die ihn verschlingen möchte und die hilfreiche, geliebte, 
jungfräuliche Schwester.

Es sind die drei gleichen Aspekte des Weibes, von denen in 
dem Märchen von Petersilchen — oder Rapunzel — erzählt 
wird: Die Jungfrau - die Hure - und die Mutter.

Ein Vater, der Erziehungsschwierigkeiten mit seiner Tochter 
hat, träumt: >Ich gehe in einem Wald spazieren. Zuerst kam 
er mir bekannt vor, aber dann habe ich den Weg verloren. Je 
länger ich suche, desto dichter wird der Wald. Ich glaube, ich 
drehe mich im Kreis, da höre ich eine Stimme, die mich ruft. 
Idi gehe der Stimme nach und denke, daß es meine Tochter 
sein könnte, die mich sucht. Plötzlich steht sie vor mir, aber 
Sle sieht ganz anders aus als sonst. Sie ist es und sie ist es 
n*cht. Sie erinnert mich eher an ein Kinderbild meiner Frau. 
Ob wir den Weg zusammen aus dem Wald gefunden haben, 
Weiß ich nicht mehr, weil ich aufgewacht bin.<

Später fällt dem Träumer ein, daß es sich wohl um ein Kin
derbild seiner Mutter und nicht um das seiner Frau gehandelt 
habe. Er kennt keine Kinderbilder seiner Frau, weil diese im 
Krieg alle verlorengegangen sind, bevor er seine Frau kennen
gelernt hat. Er weiß aber, daß er das Bild in seinem Traum 
auch in Wirklichkeit gesehen hat. - Sie ist es und sie ist es nicht: 
die Tochter, die Frau, die Mutter. Welcher Stimme geht er in 
seinem Traum nach, der des Kindes, der der Ehefrau oder der 
seiner Mutter? In seinem Traum kann er die drei Gestalten 
Glicht unterscheiden - wie Hänsel es kann.

Der Träumer ist glücklich verheiratet. Er ist glücklich mit 
seiner Tochter. Er ist aber auch glücklich, wenn er bei seiner 
Mutter zuhause ist. Die Frage, welche der drei Frauen ihm am 
liebsten sei, kann er nicht beantworten. Er behandelt seine 
Mutter wie ein Kind, seine Frau behandelt ihn wie ein Kind. 
Sie ist >wie eine Mutters sagt er. Mit der kleinen Tochter spricht 
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er >wie mit einem Erwachsenem. Er ist ein glückliches Kind, 
das die Rolle eines Vaters spielt. Seine Gretel - seine Frau - 
muß allzuoft die Geschielte lenken.

Im Gegensatz zu dem Hänsel im Märchen wurde er nicht 
von der Mutter ausgesetzt. Der nicht richtig Ausgesetzte kann 
sich im Leben auch nicht richtig einsetzen.

Die Eltern, die das Kind nicht einsetzen, setzen es aus. Da$ 
Kind wird ausgesetzt, solange das Weib nodi nicht Mutter 
oder der Mann noch nicht Vater sein kann. Bis sie das sind, 
sind sie selbst noch Kinder oder Jugendliche. Die vielen Kindes
aussetzungen, von denen die Märchen erzählen sind nidit grau
samer, als das Leben - heute. Sie erzählen davon, wie es Kin
der erfahren.

Erwachsene erfahren Kindesaussetzungen begreifbarer. Sic 
hören und sehen von Kindesmord oder Totschlag, von Kindes
tötung und Kindesaussetzung und kennen die Paragraphen des 
Strafgesetzbuches, nach denen das geahndet wird. Sie wissen 
von fetaler und embryonaler Interruption, von Kastration und 
Ovarektomie, Sterilisation des Mannes oder des Weibes, me
dikamentöser Periodenverlängerung, mechanischen und medi
kamentösen Verhütungsmitteln. Und sie kennen die Impotenz, 
Masturbation, homo- und heterosexuellen Perversionen, durch 
die Kinder ausgesetzt werden. Sie kennen manche unreife Ehe, 
Konzeptionsverhütungen wie sie schon Onan kannte und er
leben Früh- und Fehlgeburten.

Sie bedauern die armen Kinder, wenn Eltern Not leiden 
oder wenn sie von Waisen sprechen und kritisieren andere, die 
ihre Kinder nach einem Konsumdenken zeugen und empfan
gen. Und mancher ahnt, daß auch Pollutionen, Menstruationen, 
keusche Ehe und eine individuelle Existenz - im Zoelibat - 
letzten Endes eine Kindesaussetzung ist.

Manche Eltern kennen auch die notwendige Aussetzung des 
Kindes, das nicht in sein Leben hinaus möchte, weil es sich zu
hause sicherer fühlt.

Die Märchen erzählen von der seelischen Entbindung des 
Kindes, der zweiten Entbindung, die der körperlichen folgen 
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niuß. Warum werden die Mütter als ungut, böse, schlecht oder 
als Stiefmütter bezeichnet, wenn diese Aussetzung notwendig 
lst? Es ist schlecht für die Kinder, wenn die Kinder zu früh 
kommen und deshalb ausgesetzt werden, weil sie nicht einge- 
Setzt sind. Es ist böse, wenn die Kinder als Kinder und nidit 
ais Jugendliche ausgesetzt werden. Es ist ungut - wenn Kin
der - Kinder haben. Das wollen die Märdien den Eltern zu 
bedenken geben. Das zeigen die Märchen den Kindern, denen 
es - unbewußt - oft ebenso ergeht.

Das Märdien erzählt von der Aussetzung der Jugendlichen, 
die zu ihrer Initiation ausgesetzt werden. Ihre Zeit bei der 
Dexe erinnert an die Initiationsriten, wie sie bei den sogenann- 
tcn primitiven Völkern üblidi waren und sind. Dabei werden 
die Jugendlichen zur rechten Zeit an abgelegene Orte gebracht, 

sie in ihre Aufgaben als Mütter und Krieger eingeführt - 
initiiert — werden. Sie werden eingesperrt — wie Hänsel — und 
müssen viele Ängste ausstehen. Sie müssen fasten und niedere 
Arbeit verrichten - wie Gretel. Sie werden geängstigt, geplagt, 
gemartert, tatauiert und beschnitten. Sie begegnen dem Ster
ben im Leben.

Als Kinder gehen sie fort oder werden von Hause gejagt. Sie 
Werden unterrichtet von großen Zauberern und weisen Hexen. 
Wenn sie die Initiations-Riten überstehen, kehren sie als Jung- 
Frauen und Jung-Männer zurück in die Gemeinschaft ihrer 
Sippe, in der und für die sie leben.

Der ausgesetzte Jugendliche ist ein Mensch ohne Rückhalt. 
Er muß Vater und Mutter verlassen und als Individuum den
ken und leben. Dann ist er stolz auf seine Individualität. Aber 
Zugleich sehnt er sich danach, diese in der Gemeinschaft oder 
in einem Partner wieder zu verlieren. Das ist seine Not.

Auch davon erzählt das Märchen. Es berichtet von der to
desbedrohten männlichen Individualität und von dem Wachsen 
der Geschlechtlichkeit. Es erzählt von der gebärenden, ausset
zenden und von der verschlingenden, vernichtenden Weiblich
keit. Und es erzählt von der Entdeckung der Edelsteine - 
durch den Hänsel, und der Perlen - durch die Gretel.
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«

»Gretel schüttelte sein Schürzchen aus, daß die Perlen und 
Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine 
Handvoll nach der andern aus seiner Tasche dazu. Da hatten 
alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude zusam
men.«

Heute glaubt jedermann an seine Individualität. Jedermann 
weiß von einem Tod, der ihn am Ende seiner Tage erwartet, 
auch wenn jedermann den Tod nicht sehen möchte. Der Mensch 
erkennt die Linie seines Lebens, die von der Zeugung und Emp
fängnis bis zum Tode führt. Das menschliche Leben ist ge
spannt zwischen den Polen: Geschlechtlichkeit am Anfang — 
Sterben am Ende. Zwischen diesen Polen lebt das Rätsel 
Mensch.

Es war einmal, vor langer Zeit, da glaubte «der Mensch an 
einen ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen. Er hatte 
seine Individualität noch nicht entdeckt. Dann tauchten Hel
den auf, die sie entdeckten.

Einer dieser Helden ist Oidipus, dessen Geschichte manches 
mit der des Hänsel im Märchen gemeinsam hat. Er wird aus
gesetzt wie dieser, wächst heran bei einer kinderlosen Frau 
und begegnet als Jüngling einem furchtbaren Wesen - der 
Sphinx -, die Jungfrauen und Jünglinge verschlingt.

Sphinx stellt ihm ein Rätsel: Es ist am Morgen vierfüßig» 
am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. Von allen Geschöp
fen wechselt es allein mit der Zahl der Füße.1

Oidipus löst das Rätsel: Dein Rätsel ist der Mensch, der am 
Morgen seines Lebens auf seinen zwei Füßen und seinen zwei 
Händen geht; am Mittag seines Lebens nur auf den zwei Fü
ßen; endlich am Lebensabend nimmt er den Stab als dritten 
Fuß zu Hilfe.

Sphinx stürzt sich in den Abgrund, aus dem sie kam - wie 
die Hexe des Märchens in dem Ofen verbrennt, in dem die 
Kinder ausgebacken werden.

In Mythos und Märchen wandert ein Jüngling und sucht die

1 ,D«r Sr‘edlisdie Ausdruck - pous, podos -, der in dieser Frage verwendet 
wird, bedeutet: Fuß, Stütze, Säule, Podest.

Welt des Unheimlichen zu ergründen. In Mythos, Märchen, 
Initiationsriten - und im Leben - gibt es verschlingende Unge
heuer, die außer den Wohnungen der Menschen ihr Unwesen 
treiben. Da wie dort werden Kinder ausgesetzt und müssen 
Ihr Schicksal durchleiden. Da wie dort wandert der Suchende 
an der Hand der Schwester.

Oidipus glaubt, das Rätsel der Sphinx gelöst zu haben. Ist 
seine Antwort endgültig begründet? Sie ist so begründet, wie 
er den Menschen sieht. Für ihn ist der Mensch ein Individu
um, das sich selbst sieht, als Kleinkind, Erwachsener und als 
Greis. Seine Begründung ist — für ihn — richtig. Man kann 
auch anders begründen. Begreift sich ein Mensch — als Kind — 
wirklich so, wie Oidipus sagt? Ist es doch am schwersten sich 
selbst — als Menschen — zu erkennen. Das Kind hat ein ein- 
drücklicheres Bild des Menschen vor Augen als sich selbst. Es 
steht dem Menschen gegenüber, wenn es das Elter sieht.

Das Elter steht für das Kind - als Paar - auf vier Beinen. 
Vier Säulen erkennt das auf dem Boden krabbelnde Kind, aus 
seiner Sicht. Auch aus dieser Anschauung kann - für das Kind - 
der Mensch, am Morgen seines Lebens, vierfüßig erscheinen. 
Gidipus hat den Menschen richtig gesehen - als Ding an sich. 
Die andere Anschauung ergibt sich aus dem Erscheinungsbild 
des Dings für den Betrachter.

Am Mittag seines Lebens, auf der Höhe seiner Existenz, er
scheint der Mensch - als Paar. Der Mensch kann weder Mann 
noch Weib allein sein, sondern Mann und Weib zusammen, als 
Paar, ist das Erscheinungsbild des Menschen. Auf zwei Säulen 
ruht das Bild des Menschen.

Am Abend, wieder eine Generation weiter, erwächst das 
Kind aus dem Paar. Der Mensch erscheint als Dreiheit aus 
Weib, Mann, Kind. Das Bild des Menschen steht auf drei Säu
len.

Oidipus erkannte den Menschen als vergängliches Individu
um, beginnend als Kind, zu schwach sich aufzurichten, auf dem 
Höhepunkt des Lebens fest auf beiden Beinen stehend und als 
Greis wieder schwach, sich auf einen Stab stützend.
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Wer den Menschen so sieht, muß ihn zugleich auch anders 
sehen. Der Mensch, vergänglich als Individuum, ist unver
fänglich als Masse Mensch - oder im Glauben an ein Jenseits- 
Das Individuum sehnt sich nach Unvergänglichkeit und wehrt 
sich dagegen, nichtiges Teilchen der Masse zu sein. Der Mensch 
möchte normal sein wie die Masse der anderen, und er wünscht 
zugleich, einmalig zu sein, wie kein anderer ist.

Sphinx stellt dem Menschen ihr Rätsel und sie stellt ihi° 
sein Rätsel. Sie selbst ist ein Rätsel. Man stellt sie sich als ein 
Mischwesen aus fünf Gestalten vor. Sie zeigt einen königlichen, 
weiblichen Kopf. Sie hat einen jungfräulichen Busen vor et' 
nem Drachenleib, in den sie das Geborene wieder verschlingt- 
Mit Löwenpranken krallt sie sich fest und mit Riesenflügel0 
kann sie sidi über alles und jeden erheben. Maii^laubt, daß si® 
ein Wesen aus kosmischer Gestaltung sei. Gaia, die alte Mut
ter Erde und der Alte der Meere sind ihre Ahnen. Man sagt® 
von ihr, daß sie die Tochter einer Drachin war, gezeugt von 
deren Sohn, einem Bruder des Höllenhundes. Dieses rätselhaf
te Wesen stellt dem Menschen ein Rätsel. Wer es nicht errät, 
wird von ihr gefressen. Wer es errät und ungenügend sein® 
Antwort begründet, muß das, was er nicht weiß, selbst erle
ben.

Oidipus begegnet in seinem weiteren Leben den fünf Ge
stalten, die sich in Sphinx vereinigt haben. Er ehelicht ein 
Weib mit königlichem Kopf, Jokaste, die eigene Mutter. Von 
ihr hat er vier Kinder, Antigone und Ismene, seine Töchter 
und Schwestern, Polyneikes und Eteokles, seine Söhne und Brü
der. Die Lebensweisen und Namen dieser vier sind symbolisch 
für vier menschliche Seinsweisen. Antigone ist die jungfräulich 
Reine. - Anti-gonos heißt gegen-geschlechtlich. Sie ist die mit
leidend Verantwortliche, die Depressive. Ismene ist die zur 
Paarung strebende. - Is-mene bedeutet Kraft des Mondes. Si® 

A lebt die Funktion des Leibes - hystera. Polyneikes heißt der
Vielstreitende. Wie mit Löwenpranken greift er den Bruder an, 
um sich die eigene Heimat zu erwerben, die jener ihm verwei
gert. Eteokles bedeutet der Jahresberühmte. Aus Überheblich-
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keit trachtet er, sich über den befohlenen Wechsel in der Re
gierung zu erheben.

Oidipus endlich heißt Schwellfuß. Er ist ebenso ersehntes wie 
verwünschtes Kind. >Von Lust und Bacchus Wut< ist er ge
beugt.1 Nach seiner Geburt wird er ausgesetzt, weil der Vater 
das Schicksal fürchtet, daß ihm durch den Sohn droht.

Er wird ausgesetzt - wie Hänsel - und er begegnet, wie je- 
ner, einem verschlingenden Urwesen. Er setzt sich mit dem El
ter auseinander, von dem ihm Aussetzung und Verschlingung 
droht. Er erschlägt den einen Teil, um sich mit dem anderen 
’Teil des Elters innig zu verbinden. Sein Weg führt über Wahn- 
S1°n, in Blendung und Verblendung, zur Klärung. Erst im 
Tod erkennt er ein Ziel - sein Ziel. Er wird von der Erde auf
genommen und kehrt zurück, woher er kam.

»Doch welchen Todes er gestorben, wüßt auch nicht 
Ein einzger Mensch zu sagen, außer Theseus Mund. 
Nicht hat ihn ja des Gottes feuersprühnder Strahl 
Hinweggeführt, noch fegte von erregter See 
Ein Wirbelsturm in jener Stunde jäh herein;
Ein Götterbote war’s, oder die Unterwelt
Tat ihm, wohlwollend, schmerzlos tiefsten Erdgrund auf. 
Denn nicht mit Klagen, auch in Krankheit nicht und Qual 
Ward dieser abgerufen, nein, wie nie ein Mensch, 
Aufs wundersamste.«2

Die Tochter-Schwester - Antigone - begleitet den geblende
ten Bruder-Vater, nach dem Tod der Mutter. Sie führt ihn bis 
*urn Grab. Das Ziel des Helden der Sage ist der ehrenvolle 
Tod. Oidipus kehrt zurück in den Leib der Mutter-Erde.

Hänsel und Gretel kehren nicht zur Mutter zurück. Sie fin
den heim in das Vater-Haus — wie der kleine Däumling. Die 
butter aber war gestorben.

Der Mythos und die Sage berichten von dem Weg des Indi
viduums bis zu seiner letzten Distanzierung von der Welt im 
Tod.

* Euripides, Prolog der lokaste in »Phönizierinnen.
Sophokles, Oidipus auf Kolonos.
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Das Märchen berichtet von den Nöten, Krisen, Gefahren 
und von deren Überwindung, von . dem Stirb und Werde 

«Leben. Es erzählt von einem kindlich-jugendlichen, pubertie
renden Paar und wie es die Perlen und Edelsteine entdeckt, 
die das Leben ermöglichen. Das Ziel im Märchen ist nicht das 
Sterben und der Tod. Das Ziel ist das geliebte Leben. 

Der Wolf und die sieben jungen Geislein

»Eine Geis hatte sieben Junge, die sie gar lieb hatte und sorg' 
fältig vor dem Wolf hütete. Eines Tags, als si^iusgehen muß' 
te, Futter zu holen, rief sie alle zusammen und sagte: »liebe 
Blinder, ich muß ausgehen und Futter holen, wahrt euch v°r 
dem Wolf und laßt ihn nicht herein, gebt auch Acht, denn ei 
verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen 
schwarzen Pfoten könnt ihr ihn erkennen; hütet euch, wenn er 
erst einmal im Haus ist, so frißt er euch alle miteinander.««

So warnt die Geisen-Mutter ihre Jungen. Sie kennt den 
Wolf und weiß, wie er es macht, wenn er eindringen will. Er
zählt das Märchen von dem gleichen Wolf, der auch dem Rot
käppchen gefährlich wurde? Ist dieser Wolf nur ein Tier oder 
hat er nur eine tierische Bedeutung?

Es gibt Länder und Gegenden, in denen es Wölfe gibt. Dort 
müssen die Mütter vor dem Tier warnen. Diese Wölfe verstel
len sich aber nicht. Sie sind so, wie sie aussehen. Sie haben Ei' 
genschaften, vor denen sich die Menschen fürchten: Der Wolf 
ist nicht zu bändigen. Er erscheint gierig und als Gefahr für 
Mensch und Tier.

Manches Wappen trägt das Bild des Wolfes. Das Wappen' 
I tier, der Wolf als Name und als Bezeichnung von Untergrund'

Bewegungen - Werwolf - meint diese Eigenschaften. Der Wolf 
in Träumen und Märchen meint diese Eigenschaften - auch.

Der Wolf verstellt sich, wenn man die bedrohlichen Eigen-

s<haften nicht erkennen soll. Die nicht zu bändigende, bedro
hende Gier - Neugier, Habgier, Sexualgier - als Gefahr der 
Verführung - verstellt sich. Sie muß sich verstellen, weil ihr 
der Mensch sonst nicht so leicht verfallen würde.

Auch die Geis des Märchens scheint ein Tier zu sein. Auch 
sie hat Eigenschaften: Sie spendet Milch, ist genügsam in ihren 
Bedürfnissen und leicht zu halten. Mancher Mann wünscht sich 
eine Frau mit diesen Eigenschaften, und manches Kind erwar
tet von der Mutter nur, daß sie für das Futter sorgt und sonst 
nichts von ihm verlangt. Diese Mütter sind so schön bequem, 
^hir manchmal sind sie unverständlich, wenn sie draußen und 
drinnen anders reden, wie die Ziege des Schusters, dessen Söh- 

sich ein Tischlein deck dich, den Goldesel und den Knüppel 
i*1 dem Sach erwerben konnten. Die Geis mit den sieben jun
gen Geislein kann mehr als jene. Sie kann mit Schere und 
2wirn umgehen, wie es auch die Menschen-Mütter können, 
ünd sie redet verständlicher als jene, wenn sie vor dem Wolf 
^arnt.

Der Wolf ist eine Gefahr. Mütter müssen vor ihr warnen. 
Bine Mutter warnt ihre Kinder: Hütet euch vor dem Bettler, 
der an die Türe kommt - wenn er erst einmal im Haus ist, 
dann ... Eine andere warnt vor fremden Männern oder Frau
en. Sie sagt: gib Acht, denn sie verstellen sich oft. Der Fremde 
gibt sich aus als »guter Onkel< und mancher gute Onkel hat 
schon ein Kind umgebracht, wenn es ihn hereinließ, wenn es 
sich mit ihm einließ.

Eine geschiedene Frau warnt ihr Kind vor dem Vater: »Laß 
ihn nicht herein, denn er verstellt sich oft. Er tut so freundlich 
*»nd hilfsbereit. Ich bin auch auf ihn hereingefallen.< Sie warnt, 
Weil sie befürchtet, daß der Vater sein Kind holen möchte, ob
wohl ihr das Sorgerecht zuerkannt ist.

Der Wolf - als Gefahr - ist auch in uns und in den Jungen. 
Auch vor diesem Wolf warnen die Mütter. Sie sprechen von 
einem Teufel, wenn sie den Wolf meinen. Andere reden von 
dem bösen Wolf, wenn sie den Teufel meinen. Der Wolf hat 
viele Gesichter, er verstellt sich oft. Und manchmal hat er auch
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eine vor Gier heisere Stimme und schmutzig schwarze Pfoten 
von dem, was er schon angestellt hat.

Das Märdien von den sieben jungen Geislein hat viel Ge- 
meinsames mit dem vom Rotkäppchen. In beiden erscheint der 
Wolf. Es wird erzählt, wie die Jungen aufgefressen werden, 
daß der Bauch des Wolfs aufgeschnitten wird und die GefreS' 
senen befreit werden können. In beiden Märchen werden den» 
Wolf Steine in den Bauch gelegt und der Wolf kommt uD3’ 
nachdem er sich, vollgefressen, ausgeschlafen hat.

Die beiden Märchen unterscheiden sich aber auch in vielem« 
Das Rotkäppchen wird von der Mutter fortgeschickt. Es soll 
in den Wald gehen und Nahrung in den Wald bringen. Rot' 
käppchen findet den Wolf. Die Mutter bleibt zuhaus. In dem 
anderen Märchen geht die Mutter von Haussiert, und die 
Jungen bleiben dort. Die Geis holt das Futter und die Jungen 
schließen hinter ihr die Türe zu. Nicht sie finden den Wolf» 
sondern der Wolf findet sie. Schließlich lassen sie ihn ein, wah
rend das Rotkäppchen sich mit ihm einläßt. In dem einen Mai' 
chen liegt der Wolf, als Großmutter versteckt, im Haus. 1° 
dem anderen sind die Jungen im Haus versteckt. In dem Mär'" 
chen vom Rotkäppchen frißt der Wolf die Großmutter und 
das Kind. Sie werden von dem Jäger befreit. Von den sieben 
jungen Geislein dagegen werden nur sechs gefressen. Sie wer' 
den von dem siebten und der Mutter selbst befreit. Das Rot' 
käppchen wird nicht, die jungen Geislein werden eingehend 
vor dem Wolf gewarnt. Sie lassen ihn erst ein, wenn sie ihn 
nicht mehr als Wolf erkennen, wenn sie glauben können, er sei 
ihre Mutter. Bei ihnen macht er zwei vergebliche Versuche. Das 
erste Mal erkennen sie ihn an der Stimme, das zweite Mal an 
den Pfoten. Erst das dritte Mal gelingt es ihm, hereinzukom' 
men, nachdem er mit Kreide die Stimme zart und mit Teig die 
Pfoten weiß gemacht hat.

g »Darauf ging der Wolf wieder vor der sieben Geiserchen
Hausthüre und sagte: >liebe Kinder, laßt mich ein, ich bin eure 
Mutter, jedes von euch soll etwas geschenkt kriegen.« Die sie
ben Geiserchen wollten erst die Pfote sehen, und wie sie sahen,

daß sie schneeweiß war und den Wolf so fein sprechen hörten, 
glaubten sie es wäre ihre Mutter und machten die Thüre auf, 
und der Wolf kam herein.«

In einem Traum sieht sich eine Frau, die Angst vor den 
Männern hat, wie sie sagt, mit einer Gruppe von sechs oder 
sieben jungen Mädchen von einem Räuber verfolgt. Sie selbst 
sei eines dieser Mädchen gewesen. »Wir laufen davon und ver
stecken uns in einem Raum. Die anderen Mädchen kichern und 
schreien, was ich nicht mag. Der Räuber hört das und kommt 
an die Tür. Er macht sich an der Tür zu schaffen, kpmmt aber 
nicht herein. Dann geht er um das Haus herum. Wir hören 
seine Schritte und können ihn durch einen Spalt im Fenster se
hen. Er hat einen großen Schlüssel. Er versucht es noch einmal 
an der Tür, bekommt aber seinen Schlüssel nicht in das Schlüs
selloch. Dann bin ich aufgewacht.<

Dieser Traum erinnert mich an das Märchen von dem Wolf 
und den sieben jungen Geislein. Ihr selbst fällt etwas ganz an
ders ein. Als junges Mädchen ist sie einmal zu einem Arzt ge
schickt worden, weil sie Bauchschmerzen hatte. Der Arzt hat 
sie untersucht - auch gynäkologisch. Sie bekam eine furchtbare 
Angst, weil sie nicht wußte, was er machte und lief davon. 
Kurz darauf hatte sie einen Traum, der ihr jetzt wieder ein
fällt: »Ich lag im Untersuchungszimmer eines Arztes auf dem 
Untersuchungsbett und hatte das Gefühl, daß der Raum voller 
Geheimnisse war. Ich bemerkte, daß der Arzt nicht mehr an 
seinem Schreibtisch saß, sondern vor mir stand. Er war gar 
nicht mehr der Arzt, sondern ein Zauberer, der ihm nur et
was ähnlich sah. Er sah auch meinem Vater ähnlich. In diesem 
Augenblick glaubte ich, daß er mich mit seinem Zauberstäb 
krank oder gesund machen könne. Dann hatte ich noch das Ge
fühl im Raum zu schweben, aber da wachte ich auf.«

In diesem Traum wird der Arzt zu einem »Elter«. Sie war 
biologisch — mechanisch aufgeklärt worden. Ihr Vater hatte sie 
einmal mitgenommen und ihr gezeigt, wie eine Stute gedeckt 
Wurde. Der Vater hat ihr dazu gesagt: »So ist es auch bei den 
Menschen.«
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Wie der Wolf im Märchen - als liebe Geschenke bringende 
Mutter verkleidet - war auch diese Erziehung eindringlich« 
und >über-zeugend<. Die elterliche Aufklärung hat das Mäd
chen verschlungen, wie der Wolf die sechs Geislein.

Ein Junggeselle träumt: >Ich bin bei meiner Tante. Aus p»' 
nischer Furcht vor einem großen schwarzen Hund, verrammle 
ich mich hinter der Tür. Da ist nodi die kleine Nidite. Sie 
möchte aufmachen und ärgert sich über mich. Ich aber entgeg" 
ne, daß ich der Herr dieser Wohnung sei und machen könne, 
was ich wolle.«

Ihm fällt dazu ein, daß er >es einmal bei der Nichte versucht« 
habe. Sie habe ihn aber ausgclacht und sei davongelaufen.

Bei den sieben Geislein ist die feine Stimme und die weiße 
Pfote der Schlüssel, mit dem der Räuber einzudringen sucht. 
Sein Schlüssel paßt. Er dringt zuerst mit der Pfote und dann 
ganz ein.

In den beiden Träumen der Frau, die Angst vor Männern 
hat, ist der Schlüssel zu groß für das Schloß und der Mann 
wird zu einem Zauberer - weit weg von jeder Realität.

In dem Traum des Junggesellen entstehen zwei Gefahren: 
Draußen der große schwarze Hund, drinnen die panische 
Furcht, aus der er sich >verrammelt<. Die kleine Nichte will die 
Türe öffnen. Sie fürchtet anscheinend den Hund weniger als 
den, der sich als Herr der Wohnung ausgibt.

Das Elter glaubt aufgeklärt zu sein, weil es weiß. Was wis
sen Eltern? Wissen sie, was der Wolf, der Räuber, der schwar
ze Hund und der Zauberer wirklich sind? Wissen sie, daß sie 
oft selbst der Wolf — im Schafspelz — sind, die durch ihre Auf' 
klärung die Triebe zu reißenden Tieren oder zu sich verstek- 
kenden Geislein werden lassen? Manche Eltern versuchen, wie 
der Junggeselle, das Tierische auszusperren. Dann sagen sie, 
wie die Mutter des Rotkäppchens: Gehe nicht vom geraden 
Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas. Das Kind in 
dem Traum des Junggesellen hat keine Angst vor diesem Tier. 
Erst das eingesperrte oder ausgesperrte Tier ist gefährlich.

Der Arzt, der das Mädchen untersucht hat, nahm an, daß 

sie sich bei der Untersuchung >verrückt angestellt« habe. 
»Schließlich ist sie dodi schon fünfundzwanzig«, meint er. Sie 
stellt sich nidit verrückt an, sondern ihr Elter hat es mit der 
Aufklärung verrückt angestellt. Sie muß sidi davor fürchten, 
daß nun auch der Arzt, der Zauberer - für sie auch ein Elter - 
etwas mit ihr anstellt.

Die Pfote des Wolfs, der Sdilüssel des Traumes sind ein 
Symbol. Sie sind Symbol für eindringendes, erschließendes Er
kennen. - Adam erkannte sein Weib. - Der aufklärende 
Sdilüssel des Vaters - des Elters - das erigierte Glied des die 
Stute bespringenden Hengstes — die Behauptung des Vaters: 
So ist es audi bei den Mensdien — ist, wie der Sdilüssel des 
Räubers im Traum des Mädchens, zu groß. Die Türe des Ver
stehens kann mit ihm nicht erschlossen werden.

In dem Märchen vom Rotkäppchen und in dem von dem 
Wolf mit den sieben jungen Geislein kommt der Wolf um. In 
den Träumen und in dem Erleben der jungen Frau und des 
Junggesellen ist der Wolf - bisher - nicht umgekommen. Er 
bedroht die beiden nadi wie vor.

Der Wolf als Verführer ist - objektiv anscheinend - drau
ßen geblieben. Subjektiv dagegen ist er eingedrungen und hält 
die beiden - wie das französische Rotkäppchen - weiter ver
schlungen. Beide sind von einem Wolf verschlungen, der ein 
Elter ist.

Was kann ihnen helfen, aus ihrer Verschlungenheit heraus- 
Zufinden? Die junge Frau - so nennt sie sidi im Beruf, obwohl 
sie noch ein Fräulein ist - kann sich nicht allein befreien - wie 
die sieben jungen Geislein. Auch dem Junggesellen muß ein an
derer helfen — wie das siebte Geislein seinen Gesdiwistern.

Das siebte Geislein, das jüngste, kann den sechs anderen, die 
Verschlungen sind — mit Hilfe der Mutter — helfen. Das siebte 
Geislein versteckt sich richtig. Es versteckt sich dort, wo es der 
Wolf nicht finden kann - im Uhrenkasten.

Ein Wesen rettet sich vor dem Elter in die Uhr. Es rettet 
sich mit und durch die Zeit. Niemand denkt an zwölf Uh
ren, wenn er hört, daß es zwölf Uhr sei. Die Sonne steht am 
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höchsten, wenn es zwölf schlägt. Der Mensch spricht davon, 
daß es um zwölf >höchste Zeit< sei. Zwölf ist das Höchste in 
einem Zwölfersystem.

Sieben ist das Höchste in einem Siebenersystem. Wer m 
Traum und Märchen - der oder die Siebte ist, ist das Reifste 
von allen. Zweimal müssen drei Entwicklungsstufen durch
schritten werden, bis der Mensch die siebte und letzte Stufe 
seiner Ausbildung zum Menschen erreicht hat, bis er über sein 
Gewordensein und sich in der Welt nach-denken kann. Drei 
Raum- und drei Zeit-Dimensionen können ihm bewußt wer
den, bis er von einer letzten Stufe - einem siebten Standpunkt 
aus - die sechs Dimensionen überschauen kann.

So kann das Siebte, das Jüngste der sieben Geislein, seine 
Geschwister befreien - wie der Däumling seine''Brüder. Das 
Siebte kann die früheren Seinsweisen aus ihrer Verschlungen- 
heit erlösen, weil es sich am weitesten entwickelt hat. Voll ent
wickelt kann sich der Mensch selbst in seiner Not helfen.

Sechs Stufen kann der Mensch durchschreiten - wenn ihm 
das Schicksal günstig ist:

Die erste Stufe - in der Mund-Welt - erlebt der Mensch als 
und wie ein Säugling. Subjektiv für ihn ist es eine Mundwelt. 
Objektiv ist es eine Welt, die von der Mutter-Frau und ihrer 
Mondwelt bestimmt wird. Der erste Tag der Woche wird Mon
tag, Mond-Tag, lundi, genannt. -

Am ersten >Tag< seiner menschlichen Entwicklung gilt für 
den Menschen eine Besitz-Ordnung. Das Kind lebt in einer 
participation mystique< mit seiner Mutter. Zwischen seinem 
Mund und der mütterlichen Brust erlebt es eine erste Raum- 
Dimension - als Abstand und Strecke. Der hungrige Mund 
sucht die Brust zu finden, um sie zu >haben<. Haben oder Nicht
haben ist hier die Frage. Die Beziehung, die ein Kind von und 
an der Mutter hat, bestimmt in seinem weiteren Leben seine 
Einstellung zu all dem, was es einmal haben, was es einmal 
besitzen wird - und wie es das Haben erlebt.

Auf der zweiten Stufe - in seiner Topf-Welt - erfährt der 
Mensch seine Erziehung zu Sauberkeit und Ordnung. Subjek

tiv, für das Kind, ist es eine Töpfchenwelt. Objektiv ist es eine 
Welt, die von einer männlich-väterlichen, patriarchalen Moral 
bestimmt wird. Diese Welt ist erfüllt von dem Kampf zwischen 

thronen-wollenden Kind und dem die Familie beherr
schenden Gesetz des Vater-Hauses. Es ist eine Welt, in der 
Kriegsgötter das Geschehen bestimmen, wie Mars - Ares oder 
der germanische Ziu, nach denen der zweite Tag der Woche 
genannt wird: Mardi, Zius-Tag, tuesday, Zieschtig oder 
Dienstag.

Auf dieser Stufe der menschlichen Entwicklung tritt neben 
die Besitz-Ordnung oder an ihre Stelle eine Disziplinar-Ord- 
nung. Das Kind lernt zu machen, herzugeben, sich unterzuord- 
nen und es beginnt, eine Relation zu erlernen zwischen vorn 
und hinten. Dabei lernt es zu krabbeln und erlebt die Fläche. 
Väterlich-männliche Vorbilder werden gesehen und imitiert, 
■^as Kind ordnet sich in seinem Da-Sein ein, wenn es sich mit 
C1nem erziehenden Eltern-Teil identifiziert. Damit beginnt die 
Frage: Sein oder Nicht-Sein?

Auf der dritten Stufe - in einer phallischen Welt - erfindet 
der Mensdl die dritte Dimension. Er lernt sich zu erheben. Sein 
Ich wird voll bewußt. Aus Haben und Sein erwächst ein Wer
den. Der Knüppel in dem Sadc wird entdeckt und das Kind 
lernt sich mit ihm gegen die Großen zur Wehr zu setzen. Aus 
der Participation mystique< und der Identifikation entsteht 
eine Opposition gegen das Elter. Vater und Mutter werden ge
geneinander ausgespielt. Eine Hadcordnung tritt an die Stelle 
°der neben die früher gültigen Ordnungen. In der Hackord
nung findet das Kind in dem Phallus einen Schlüssel - der 
S°hn früher als die Tochter. Das kann ein goldener Schlüssel 
sein, mit dem verborgene Kästchen geöffnet werden dürfen. 
Fs kann auch ein falscher Schlüssel — des Verständnisses — sein, 
c,cn das Kind von seinem Elter erhalten hat, und mit dem es 
Feine Türe zum Leben und zum Partner erschließen kann.

An diesem dritten Tag der Entwicklung tritt das Kind in 
seine Pubertät ein, damit es seine eigene Scham erkennen 
Krnt. Eine phallische Gottheit herrscht an diesem Tag, wie 
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Hermes - Merkur oder Odin - Wotan. Der dritte Tag der Wo
che heißt: mercredi — Merkur-Tag, Wotans-Tag - Wednesday 
oder, wenn Odin-Wotan verbannt wird, Mittwoch.

Am Ende dieses Tages sollte sich der Mensch zu der Mitte 
seines Ich vorgetastet haben. Dann kann er, ohne Schaden zu 
nehmen, von den Eltern ausgesetzt werden. Ein danach nicht 
ausgesetztes Kind bleibt Kind, auch wenn es noch so erwach
sen erscheint. Es bleibt ein phallisch-bisexuelles Wesen. Der 
Phallus bleibt ein Knüppel und kann nicht als ein spezifisch 
- männliches oder weibliches - Binde-Glied zwischen den Me11' 
sdien verstanden werden.

Mangelnde oder unrichtige Aufklärung trägt zu dieser Ent' 
wicklungshemmung bei. Der elterliche Wunsch, das Kind als 
Kind zu behalten, ist ein wesentlicher Grund für die angeblich 
so schwierige Aufklärung, ein Grund, den Eltern nicht einse
hen wollen oder können. >Das Kind ist noch nicht soweit«, 
pflegen die Eltern zu sagen, die ihr Kind >zum Fressen gern« 
haben.

In drei Tagen einer Geist-Zeit - entwickelt sich das Kind zü 
einem Wesen, das über einen dreidimensionalen Raum verfü
gen kann. Darin gibt es die Zeit nur als Raum-Vorstellung. Sie 
erscheint dem Menschen in einem erfüllten Raum als kurzwei
lig und in einem entleerten Raum als langweilig.

Seine vierte Entwicklungsperiode lernt der Mensch kennen» 
der das Paradies seiner Kindheit bewußt verliert, wenn er 
Vater und Mutter wirklich verläßt. Jetzt fühlt er sich einsam 
und verlassen - als Individuum. Er muß sich allein in der Welc 
bewähren. Er wird ein einsamer Held. Er teilt seine Weile ein 
in Tag und Nacht, in Sommer und Winter, in Neumond und 
Vollmond. Er entdeckt dreizehn Mond-Monate eines Jahres 
und er erfährt von einer vierten Dimension - dem sich beWß' 
genden Raum. Das Individuum muß nach neuen Ordnungen 
suchen.

■ Der Einzelne findet einen Platz in einer Rang-Ordnung, w¡e 
sie Jupiter - Zeus und Thor - Donar, im Glauben der Alten, 
errichtet haben. Er findet seinen Platz, gemäß dem Grund

Wert, den er nach seinem Geburts-Stand innehat und gemäß 
dem Rang, der ihm durch sein eigenes Streben, nach oben zu 
gelangen, eingeräumt wird. Die Götter-Fürsten errichteten eine 
hierarchische Rangordnung. Der Tag, an dem das Individuum 
seinen Platz finden kann, wird nach ihnen benannt: Jupiters
gag, jeudi, Donars-Tag, Donnerstag, Thors-Tag, thursday.

Die fünfte Stufe seiner Entwicklung lernt der Mensch in ei
nem neuen Kollektiv - in der Menge Mensch - kennen, wie 
s*e einst in Babel bestand. An die Stelle der Rang-Ordnung 
und dem darin geltenden Streben nach oben tritt der Wunsch 
des Mensdien, sidi breit zu machen. Der Mensch strebt nadi 
einer Gleidiordnung, in der weder ein Geburts-Stand noch eine 
Disziplinar-Ordnung gelten sollen. Die Besitz- und die Hack
ordnung werden neu entdeckt. Es bildet sich eine Gleidi-Ord- 
^ung, aus der das Weib und das erwachsen werdende Kind 
gleichbereditigt neben dem Mann gelten können.

Jetzt kann die Zeit nidit mehr nach einer subjektiven Weile 
" zum Beispiel der Laune eines Souveräns folgend - gemessen 
"'Verden. Die Menge muß sidi nach einer Maß-Zeit richten, die 
für alle gleiche Gültigkeit besitzt und die objektivierbar ist. 
Das Jahr wird eingetcilt nadi zwölf Monaten, entsprediend 
der Drehung der Erde in einem größeren System.

Zu den vier Dimensionen ist eine fünfte notwendig gewor
den, die der Mensdi einsehen muß. An die Stelle der Götter
bürsten treten jetzt verführerische Göttinnen, wie Aphrodite - 
Venus oder Freya. In Babel hießen sie Istar, Asdiera oder 
Astarte. Der fünfte Tag der Woche heißt nadi ihnen: Venus- 
Tag, vendredi, Freias-Tag, fryday oder Freitag.

Die sediste Stufe menschlicher Entwiddung wird bestimmt 
aus der Einsicht des Menschen - als Paar. Das Paar erkennt 
der Mann am Weib und das Weib am Mann. Weder allein, 
als Individuum, nodi untergehend in der Masse, möchte und 
kann der gesunde Mensch leben. Weder die Rangordnung noch 
eine Gleichordnung können den Menschen in seiner Ordnungs- 
Suche befriedigen. Aus der einen wie der anderen gibt es 
Kampf. Die Ordnung der sechsten Stufe wird bestimmt aus 

248 249



einer humanen Rücksicht - als Adaptions-Ordnung -, in der 
die Menschen als gleichwertig, aber nicht als gleichberechtigt ge
sehen werden können. Mann und Weib, Schwarz und Weiß, 
Weiß und Gelb, Ost und West, Nord und Süd - und wie die 
Paare alle heißen mögen - sind aus dieser Sicht gleich-wertig« 
Der Mensch, der diese Stufe der Entwicklung nicht erreicht hat, 
wird diese Gleichwertigkeit nicht einsehen können. Er wird 
auch die hier zu gewinnende sechste Dimension - die Geist- 
Zeit - nicht gelten lassen.

Auch diese Stufe der Entwicklung kann gefährlich sein. In 
der Welt dieser Stufe herrscht Kronos - Saturn, das Wesen, 
das dem Paar - Himmel und Erde - entsprang. Dieses We
sen verschlingt seine Kinder ebenso wie der Wolf - und die 
Kinder-Fresser - des Märchens. Der sechste der Woche 
heißt nach dem gefährlichen Gott: Saturday oder Samstag.

Das vollgültige Menschen-Kind ist erst auf der siebten Stu
fe erwünscht. Dort wird es nicht mehr verschlungen und nicht 
unrichtig ausgesetzt, nicht mehr eingesperrt oder erschlagen 
von dem Elter, dessen eigene Entwicklung nicht vollgültig 
war. Jetzt ist der Mensch erfahrbar als Dreiheit, die aus Weib, 
Mann und Kind besteht. Erst von hier aus ist auch die Geist- 
Zeit einsehbar. Erst jetzt ist sie darstellbar. Es herrscht Be
wußtheit für alle drei Teile des Menschen, weil eine allen an
deren Ordnungen übergreifende Werte-Ordnung entsteht, 
wenn aus der dunklen Unbewußtheit einer Mond-Welt, eine 
sonnenklare Bewußtheit erwachsen ist. Der siebte Tag der Wo
che heißt Sonn-Tag, Fest-Tag. Er ist ein Feiertag — dimanche.

Aus seiner vollgültigen Entwicklung kann sich der Mensch 
selbst helfen. So wird das Jüngste zum Höchsten. Die siebte 
Dimension umfaßt drei Raum- und drei Zeit-Dimensionen. Sie 
ist die letzte Dimension, die der Mensch - einsehbar bis heute - 
erreichen kann.

Deshalb rettet sich das siebte der Geislein in die Uhr. Dort 
kann es von dem Wolf nicht gefunden werden. Deshalb kön
nen sich die Geislein, im Gegensatz zu dem Rotkäppchen, 
selbst helfen — weil sie sieben sind.

Dem Rotkäppchen muß der Jäger helfen, der von manchem 
als Elter erlebt wird. Wer der jungen Frau und dem Jung
gesellen helfen will, kann von dem Jäger lernen, der dem Rot
käppchen half.

»Da trat er hinein und wie er vors Bett kam, da lag der 
^olf, den er lange gesucht; der hat gewiß die Großmutter ge
messen, vielleicht ist sie noch zu retten, ich will nicht schießen, 
dachte der Jäger.«

Der Helfer muß zu dem Bett gehen, in dem die Verschlun
genen liegen und in dem sie träumen.

Der Junggeselle hat, nach langer Zeit, einen weiterem Traum, 
ki dem der große schwarze Hund wieder erscheint. Er träumt: 
*Ein älterer, gemütlich aussehender Mann mit einem schwarzen 
Schäferhund und einer Pistole steht an der Tür und verlangt 
Von mir Geld - viel Geld. Nach einem Versuch, in meinem 
Zimmer meinen Geldbeutel zu verstecken, gelingt es mir mit 
Hilfe meiner Mutter, den Mann in meinem Zimmer einzusper
ren. Während ich zu meiner Schwester gegenüber zum Telefo
nieren laufe, rufe ich um Hilfe, bringe aber nur ein heiseres 
Krächzen heraus. Es dauert ziemlich lange, bis sich bei der Po
lizei jemand meldet. Dann erreiche ich einen, dem ich sage, 
Was los ist. Während ich ihm schildere, sehe ich, daß meine 
Mutter den Erpresser wieder herausgelassen hat. Dann kommt 
gerade noch zurecht der Polizist, der ihm die Pistole abnimmt 
Und sie mir gibt.*

Zu dem älteren Mann fällt dem Träumer sein Vater ein und 
dem Polizisten - ein Landjäger. Er hat sich bisher vergeb

lich gegen die autoritäre Erziehung des Vaters gewehrt, der in 
ullem glaubt recht zu haben und der auch gegen alle — in der 
eigenen Meinung - recht behält.

Es hat lange gedauert, bis der Träumer die Polizei erreicht. 
Ihm dauert es zu lange, bis die Polizei sich meldet. Er kann 
nicht laut um Hilfe rufen, daß es für jeden verständlich wäre, 
ihm zu helfen. Er kann nur krächzen - wie ein Rabe. Er fühlt 
sich - wie die sieben Raben - von dem Elter verwünscht. Dort 
Verwünscht der Vater die Söhne, den Sohn. Hier ist der Jung-
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geselle durch das Elter verwünscht. Die Mutter hilft ihm den 
Alten einzusperren. Kaum hat er aber den Rücken gekehrt, 
läßt sie ihn wieder frei. Sie ist zu schwach, um Mutter zu sein- 
Sie ist Eltern-Teil, sonst nichts - für ihn.

Hilfreicher Eltern-Teil ist der Polizist - Landjäger. Von 
ihm erwartet der Träumer, die phallische Waffe zu erhalten, 
die ihm der Vater vorenthält. Der helfende Jäger muß vor
sichtig zu Werke gehen: Ich will nicht schießen, sagt der Já' 
ger, der den Wolf im Bett der Großmutter findet, den er so 
lange gesucht hat. Er muß auch abwarten können - wie dcr 
Prinz, der das Dornröschen befreit -, bis die rechte Zeit ge' 
kommen ist. Die rechte Zeit ist hierfür eine Geist-Zeit, d’e 
manchem wie eine Ewigkeit erscheint.

Wie dem Junggesellen muß auch der jungen'Frau geholfen 
werden, um sie behutsam aus ihrer Verschlungenheit zu lösen- 
Vielleicht springt sie eines Tages auf und ruft - wie das Rot' 
käppchen:

»>ach wie war ich erschrocken, was wars so dunkel in dem 
Wolf seinem Leib.<«

Erst dann kann sie ein Mensch werden, der frei von Vor
urteilen ist, ein selbständig entscheidendes Wesen, das in der 
Gegenwart - zwischen Märchen und Sage lebt, ein Mensch in 
Urdistanz und Beziehung.

VII. KAPITEL: DER MENSCH

Von dem, der das Paradies verlor1

Der Mensch wird geboren. Er weiß es nicht. Er weiß nichts 
von Zeugung und Empfängnis, nichts von Entbindung und 
Geburt. Er weiß nicht, daß er ist, weiß nicht, was er ist, weiß 
nicht, was ist. Ohne zu wissen, ohne begreifen zu können, er
lebt er den Beginn seiner Schöpfung.

»Am Tag, da ER, Gott, Erde und Himmel machte, 
noch war aller Busch des Feldes nidit auf der Erde, 
noch war alles Kraut des Feldes nidit aufgeschossen, 
denn nicht hatte regnen lassen ER, Gott, über die Erde, 
nnd Mensch, Adam, war keiner, den Acker, Adama, zu bedienen: 
aus der Erde stieg da ein Dunst und netzte all das

Antlitz des Ackers.«

Der Neugeborene heißt Adam. Jeder Neugeborene ist ein 
Adam. Er weiß nichts von sidi und nichts von seinen Bedürf
nissen. Er weiß nidits von Nahrung, von dem Busch und Kraut 
des Feldes, nichts von Schutz, Wärme und Behütung, nichts 
von Sonne und Regen.

In seinem Bewußtsein lebt der Mensch als Teil der Mutter, 
wie er vorher im Leib der Mutter gelebt hat. In seinem Be
wußtsein lebt die Mutter als ein Teil seiner Einheit, ohne daß

1 Aus den Märdien ergaben sidi scdis Gesichtspunkte zu dem Sdiicksal des 
Mensdien, das er als Kind, Sohn, Töditer, Mutter, Vater oder als das Elter 
lebt. Sechs Dimensionen wurden dargcstellt. Aus einer allgemein-mcnsdi- 
lidien Sicht soll, in einem siebten Kapitel - für eine mögliche siebte Dimen
sion - der Versuch gewagt werden, eine Konsequenz aus dem bisher Erfah
renen zu ziehen. Aus den offenbar gewordenen Einsiditen - aus den Offen
barungen — können auch bio-psychologische Folgerungen - für den Men
sdien - gezogen werden. - Bücher der Weisung, deutsdi von Martin Buber. 
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er etwas von Ganzem oder Teilen weiß. Der Mensdl ist eins 
mit dem Acker, in dem er wuchs - dem Leib der Mutter. 1° 
seiner Einheit gibt es keine Unterscheidungen. Eins ist für ihn 
Nichts. Nichts ist für ihn Alles.

»Dann wird er geboren, abgenabelt und er beginnt zu atmen« 
und ER, Gott, bildete den Menschen, Staub vom Acker, 
er blies in seine Nasenlöcher Hauch des Lebens, 
und der Mensch wurde zum lebenden Wesen.«

Abgenabelt, ohne es zu wissen, atmend, ohne es zu kennen» 
beginnt das Dasein des Menschen. Durch seinen ersten - ih01 
nicht bewußten - Atemzug wird der Mensch zu einem sichtbar 
lebenden Wesen.

»ER, Gott, pflanzte einen Garten in Eden, Üppigland, ost
wärts, und legte darein den Menschen, den er gebildet hatte.« 

Der Neugeborene wird hingelegt, ohne daß er es weiß. Er 
erblickt das Licht der Welt, ohne zu wissen, was Licht ist, ohn® 
das Erblicken erkennen zu können. Er kann nicht unterscheiden, 
was vorher war und was jetzt ist. Er weiß nichts von Lust 
und Unlust. Er weiß nichts von Gegenständen, nichts von sich 
und der Welt. Er kennt keinen Unterschied zwischen Ich und 
Nicht-Ich. Er erkennt noch keine >Signale<. Sieben Tage lang 
bleibt es so. Dann beginnt er das »Signal« Nahrung zu erken
nen, wenn er hungrig ist. Von seinem achten Lebenstage an 
erfährt der Mensch erstmals ein Unlustgefühl - durch die Ver- 
änderung seiner Lage.1

»ER, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten 
ihn zu bedienen und zu hüten.« [Eden,

Aus dem Unterschied zwischen Liegen und Sitzen, aus der 
Veränderung der Lage, ergibt sich für den Menschen ein erstes 
Unlustgefühl. Anders kann er nicht unterscheiden. Er weiß 
nicht, daß er in seiner >Mundwelt< lebt und kann nicht wissen,

1 Vgl. R. Spitz, »Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen« und »Neia 
und Ja«, Stuttgart i960. 

daß sein Ja zur Welt essen und trinken, sein Nein zur Welt 
Verweigerung der Essensannahme bedeutet.

»ER, Gott, gebot über den Menschen, sprechend: 
Von allen Bäumen des Gartens magst essen du, essen, 
aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, 
von dem sollst du nicht essen, 
denn am Tag, da du von ihm issest, mußt sterben du, sterben.« 

Die erste Ahnung von Gebot und Verbot, von Leben und 
Sterben entsteht erst später. Sie ist eine Folge der nächsten 
Entwicklungsstufe, auf der sich das Ich des Menschen bildet. 
Solange es kein Ich gibt, kann der Mensch keine Beziehungen 
setzen. Beziehungen können erst entstehen, wenn es ein »Zwi
schen« gibt, das Beziehungen ermöglicht und notwendig macht.

Gegen Ende des zweiten Lebensmonats erhält der Mitmensch 
eine eigene Stellung unter den »Dingen« der Umwelt. Der Mensch 
beginnt das Nahen eines anderen Menschen wahrzunehmen.

»ER, Gott, sprach:
Nicht gut ist, daß der Mensch allein sei, 
ich will ihm eine Hilfe machen, ihm Gegenpart.«
Das Unlustgefühl, das durch die Lageveränderung entstand, 

verstärkt sich durch das Empfinden des Hungers. Der Mensch 
beruhigt sich erst, wenn eine »Gestalt« zur Stillzeit sich ihm 
nähert und an ihn herantritt. Er öffnet den Mund. Er macht 
Saugbewegungen. Das Experiment hat bewiesen, daß diese Re
aktion durch die »Gestalt« veranlaßt wird, die aus Stirn, Nase 
und Augenpartie besteht. Der Mensch antwortet auf den An
blick der »Gestalt« mit einem Lächeln. Jede Person, ja sogar eine 
Maske kann das Lächeln auslösen, das erste Antwort, erstes 
Zeichen für Bezogenheit, Zeichen ersten Ahnens dafür ist, daß 
es anderes gibt, ein Anderes, das sich aus der Einheit zu lösen 
beginnt. Dieses erste Zeichen für Ursprung, für den Sprung 
der Einheit, geschieht dem Menschen in der kurzen Zeit seines 
Wachseins. Zumeist schläft der Mensch in dieser Zeit seiner Ent

wicklung.
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»ER senkte auf den Menschen Betäubung, daß er einschlief, 
und nahm von seinen Rippen eine und schloß Fleisch 

an ihre Stelle« «

Bevor es ein Ich gibt, weist die >Gestalt< auf ein Nicht-Ich 
hin, das sich in späterer Erkenntnis meist als die Mutter, als 
das erste Du erweist.

Die Gestalt, zu der der Mensch eine innige Beziehung besaß, 
ohne es zu ahnen, bestimmt seine Ich-Du-Beziehungen mehr, 
als alle anderen Dinge der Umwelt. Auch jene kann er sehen 
und später benennen, aber er findet nichts unter ihnen, was 
seine Bezugs- und Beziehungsfähigkeit grundsätzlich prägen 
könnte.

»ER, Gott, bildete aus dem Acker alles Lebendige des Feldes 
und allen Vogel des Himmels 

und brachte sie zum Menschen, zu sehn wie er ihnen rufe, 
und wie alles der Mensch einem rufe, als einem lebenden

Wesen, das sei sein Name«
Der Mensch rief mit Namen allem Herdentier und dem

Vogel des Himmels und allem Wildlebenden des Feldes.
Aber für einen Menschen erfand sich keine Hilfe,

ihm Gegenpart.«

Zuerst ist die Einheit. Durch die Entbindung wird sie ge
spalten. Das ist der Ursprung der Einheit für jeden Menschen« 
Die Gestalt wird erkennbar. Sie wird zur Hilfe, ihm Gegen
part. Der Mensch kann es noch nicht denken. Er kann es noch 
nicht sagen. Er beginnt es fühlen, empfinden zu können. Es 
entsteht eine erste Ahnung von dem, was eine Mutter: ist. Die 
Ahnung dieser Beziehung bestimmt, was der Mensch später 
>Liebe< nennen wird. Das Gefühl der Zuneigung ist verknüpft 
mit dem Übergang aus dem Paradies in eine Realwelt, ver
knüpft mit der Grenze zwischen Einheit und Gespaltenheit« 
Daher bestimmt diese Ahnung auch seine Sehnsucht, dorthin 
zurückzukehren, wo er Geborgenheit, Wärme und Einheit er
fuhr.

»ER, Gott, baute die Rippe, die er vom Menschen nahm, 
zu einem Weibe und brachte es zum Menschen.

Der Mensch sprach:
Diesmal ist sies!
Bein von meinem Gebein, 
Fleisch von meinem Fleisch!
Die sei gerufen
Ischa, Weib,
denn von Isch, vom Mann, ist die genommen.
Darum läßt ein Mann seinen Vater und seine Mutter

und haftet seinem Weibe an, 
und sie werden zu Einem Fleisch.«

Die Antwort, ein Lächeln, dieses: Diesmal ist sies! erfolgt, 
wenn die Gestalt frontal so zugewandt ist, daß der Mensch 
beide Augen des ihm zugewandten Partners sehen kann. Bevor 
diese Einsicht - in unseren Tagen - durch Experimente bewiesen 
werden konnte, mußte man - aus vorexperimentaler Anschau
ung - annehmen, daß die Brust oder die Rippengegend die 
»Gestalt« sei, die die Antwort des Menschen auslösen würde, 
denn dort wird der Partner, aus kausalem Denken, dem neu
geborenen Menschen zur Hilfe. Dort kann er seine hungrigen 
Bedürfnisse stillen. Dort wird ihm der Partner zur Hilfe und 
zum Gegenpart, weil er dort, beim Saugen, lernen muß zu 
arbeiten. Aus einer entsprechenden Ansicht schließt sich, nach 
der Abnabelung des Menschen aus der Mutter-Kind-Einheit, 
der Nabel. - Fleisch schließt sich an ihrer Stelle.

»Die beiden aber, der Mensch und sein Weib, waren nackt, 
und sie schämten sich nicht.«

Der Mensch - als Säugling - kennt keine Scham, und die 
Mutter kennt keine Scham vor ihm. Der neugeborene Mensch 
erlebt die Welt egozentrisch. Sie ist auf sein Eigenes bezogen - 
auch wenn er noch nichts benennen kann;

In dem Erleben des Menschen gibt es noch keine Zeitwertung. 
Das Leben wird im Raum erfahren. Der Mensch erlebt punkt
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haft. Erst allmählich bildet sich durch das Erkennen der »Gs- 
stalt« eine Empfindung für eine erste Dimension. Erster Ab
stand bestimmt die Antwort.

Dann lernt der Mensch sidi bewegen. Zu der Einsicht in die 
erste tritt die Ahnung einer zweiten Dimension. Über verschie
dene Abstände ergibt sich die Ebene, die er durchkrabbeln kann. 
Erst jetzt lernt der Mensch den Unterschied zwischen Erlaub
tem und Verbotenem und er erfährt, wohin er darf und wohin 
nicht. Er muß erkennen, was er sich nehmen darf und was 
ihm verboten ist zu essen. Er lernt einsehen, was ihm voraus
gesagt ist:

»Von allen Bäumen des Gartens magst essen du, essen, 
aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, 
von dem sollst du nicht essen,
denn an dem Tag, da von ihm du issest, mußt sterben du, 

sterben.«

Die Eltern, besonders die Mutter ist es, die zuläßt oder fort
nimmt. Durch ihr Verhalten werden die Objekt-Beziehungen 
gestaltet. Erlaubtes und Verbotenes zeichnen den Weg, auf dem 
die Aufgaben dem Menschen gestellt werden.

Aufgabe heißt einmal Hingabe, Lassen. Aufgabe ist zum 
anderen Erreichen des Ziels, das vor dem Menschen liegt. 
Aufgabe ist immer auch ein Sterben im Leben - ein Stirb und 
Werde.

Im Verlauf der weiteren Entwicklung, ohne Bewußtsein für 
die Zeit, beginnt ein Verständnis für andere >Dinge< und für 
die Beziehungen zu ihnen. Manchen Gegenständen wird der 
Vorzug vor anderen gegeben. Es bilden sich gefühlsmäßige Be
tonungen. Es beginnt die Stimmung von Eifersucht und Neid, 
von Wut und Zorn sich deutlich zu machen.

Dabei wird die Haltung und Einstellung der Mutter zu den 
Dingen weitgehend nachgeahmt. Zugespitzt ausgedrückt heißt 
das: Die Mutter wird zur Verführerin durch ihr Verhalten 
und Vorbild. Durch sie wird der Mensch einsichtig für das, 
was die Mutter für gut oder böse hält.
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»Das Weib sah,
daß der Baum gut war zum Essen 
und daß er eine Wollust den Augen war 
und anreizend der Baum, zu begreifen. 
Sie nahm von seiner Frucht und aß 
und gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß.«

Das Bewußtsein des Menschen entwickelt sich weiter. Der 
Mensch lernt zu beobachten, zu unterscheiden und zu benennen. 
Bisher wußte er von einer Mutter, aber er wußte nicht, daß 
sie weiblich ist. Das Weib dagegen, das Mutter geworden war, 
weiß, was anreizend ist zu begreifen.1

Der Mensch hat gelernt, Nicht-Ich von Ich zu unterscheiden, 
Es von Du zu trennen, Erlaubtes und Verbotenes zu erkennen. 
Dann entdeckt er, der Mensch - weiblich oder männlich - etwas 
Neues:

»Die Augen klärten sich ihnen beiden,
und sie erkannten, - 
daß sie nackt waren.«

Nicht mehr allein an sich erkennt sich der Mensch. Der 
Mann erkennt sich am Weib. Das Weib erkennt sich an ihm. 
Was muß der Mensdi entdecken, wenn er seine und ihre Nackt
heit vergleicht? Er findet, daß es außer ihm und seinem Mensch
sein nodi einen anderen Menschen gibt, daß es den Menschen 
noch anders gibt. Er erfährt, daß er so wie er ist, allein, nicht 
der Mensch sein kann. Darüber muß er erschrecken. Er ver
steckt sich.

»... und fürchtete mich, weil ich nackt bin,
und ich versteckte mich.
ER sprach:
Wer hat dir gemeldet, daß du nackt bist?

1 Analogisch kann »das Weib« für das Weibliche im Menschen, oder das 
Unbewußte und Triebhafte (miß-)verstanden werden und entsprechend der 
»Mann bei ihr« für das Bewußte. Das Triebhafte reagiert äüf »anreizende« 
Reize. Das wird dem Bewußtsein anschließend mitgeteilt.
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Der Mensch sprach:
Das Weib, das du mir beigegeben hast, sie gab mir von 

dem Baum, und idi aß.«

Zuerst versteckt er sich. Dann sudit er weiter zu ergründen. 
Worin liegt der wesentliche Unterschied zwischen mir und ihr? 
Wozu dient das jeweils andere an ihr und an mir? Welche 
Aufgabe ist dem Teil des Menschen gestellt, der Weib genannt 
wird ? Welche Aufgabe hat der andere Teil, der sidi Mann 
nennt? Bin ich nur ein Teil des Menschen, ein Mensditeil? 
Bin ich kein ganzer Mensch? Können wir erst zusammen Mensch 
sein? Der Mensch stellt sich diese Fragen und erfährt seine Auf
gaben:

»Zum Weibe sprach ER:
Mehren, mehren will ich deine Beschwernis, deine 

Schwangerschaft, 
in Beschwer sollst du Kinder gebären.
Nadi deinem Mann sei deine Begier, er aber walte dir ob. 
Zu Adam sprach ER: Weil du die Stimme deines Weibes
• • • gehört hast
sei verflucht der Acker um deinetwillen
in Beschwer sollst du von ihm essen alle Tage deines
• • • Lebens.
Im Schweiß deines Antlitzes magst du Brot essen, 
bis du zum Acker kehrst, 
denn aus ihm bist du genommen.
Denn Staub bist du und zum Staub wirst du kehren.«

Das ist die Antwort auf seine Fragen. Der Mensch erfährt 
von Schwangerschaft und Begier, von Beschwernis und Ob- 
waltung, von Kindern und Vergehen, von Werden und Zer
fall.

Das Nicht-Ich, das einmal Teil seiner selbst war, muß jetzt 
anders gesehen und anders benannt werden, denn aus dem Bild 
eines einzigen Menschen sind zwei Wesen, ist ein Paar gewor
den.

»Der Mensch rief den Namen seines Weibes: 
Chawwa, Leben!

Denn sie wurde Mutter alles Lebendigen.«

Mit dieser Erkenntnis hat das Bewußtsein des Menschen die 
dritte Stufe seiner Entwicklung überschritten. Jetzt erfährt er 
etwas von Scham. Er tritt in eine Entwicklung ein, die nach 
dem benannt wird, was ihn zuletzt ergriff. Pubes - die Scham - 
bestimmt sein Leben, wenn er ein Pubertierender wird. Pubes, 
die Scham, bedeckt sich mit Haaren. Es bilden sich die sekun
dären Geschlechtsmerkmale.

»ER, Gott, machte Adam und seinem Weibe Röcke 
aus Fell...«

Das Paradies geht endgültig verloren, wenn der Lebensraum 
des Kindes erfüllt ist.

»Er vertrieb den Menschen.«

Jetzt zieht der Mensch hinaus in die Welt. Er muß die Welt 
wagen. Er muß aufgeben, was er hat, um seine Lebensaufgaben 
erfüllen zu können. Er wird anderen Menschen begegnen und 
er wird den Menschen anders begegnen müssen.

Die Paradiesgeschichte ist eine analogische Erzählung. In ihr 
gibt es keine Zeit, die man messen könnte. Die Geschichte berich
tet von einem subjektiv verknüpften Erleben. Sie erzählt, wie das 
Bewußtsein eines Subjekts sich von innen nach außen formt. Sie 
beginnt, da ER, Gott, Erde und Himmel machte, das heißt - 
analogisch - da Ich und Nicht-Ich sich zu trennen beginnt?

Wenn es in dieser Erzählung keine Zeit gibt, dann lebt Adam 
in jedem Menschen von neuem. Adam ist der erste Mensch. 
Jeder Mensch lebt zuerst wie Adam.

1 Die Frage, wann Adam und sein Weib - Ischa oder Chawwa - gelebt ha
ben, ist eine Zeitfrage. Die Frage, was aus wem entsteht, ist nach einer 
Kausalität gestellt, wie die Frage, was zuerst sei - die Henne oder das Ei. 
Kausal gestellte Fragen nach analogischen Zusammenhängen ergeben Schein
probleme, Versuche, sie zu beantworten, führen zu endlosen und fruchtlosen 
Auseinandersetzungen.
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Die Paradiesesgeschichte erzählt die Geschichte von dem 
ersten Menschen. Es ist der Bericht von dem Paradies, das 
jeder Mensdi einmal besitzt und das jeder Mensch einmal 
verlieren muß. Es ist die Geschichte von dem, der das Paradies 
verlor.

Der Vertriebene

Die Gesdiidite von dem, der das Paradies verlor, berichtet 
von dem Schicksal des Menschen, der seiner selbst bewußt wird. 
Es ist das Los des Menschen, sich seiner selbst bewußt werden 
zu müssen, wenn er die Einheit verloren hat.

Der Mensch verliert das Paradies. Das ist ein umhegter Gar
ten, ein umschlossener Bereich - ein zeitloser Raum. Es ist das 
Land der Sehnsudit, in dem der Mensch ohne Zielbewußtsein, 
ohne Vergangenheit und Zukunft, in ständig gleichbleibender 
Gegenwart leben möchte. Dieses Paradies ersehnt sich der 
Mensch, wenn ihm die Zukunft grau und die Vergangenheit 
golden erscheinen.

Der Mensch verliert das Paradies mit wachsender Bewußt
heit mehrfach. Den ersten Verlust erlebt der Mensch - unbe
wußt - bei seiner Geburt. Entbunden aus der Mutter-Kind- 
Einheit erfährt er seinen Ur-Sprung. Aus diesem Ursprung 
teilt sich seine eine Welt in Nicht-Ich und Ich.

Er verliert das Paradies zum zweiten Mal — vorbewußt -, 
wenn das, was Nicht-Ich war, Du geworden ist. Er ruft es: 
Ischa, Weib.

Die Welt teilt sidi weiter für den Menschen. Er muß sidi 
mit dem Nidit-Idi oder dem DU - außer sidi - und mit ES 
und ICH - in sich - auseinandersetzen. ICH muß lernen, 
einem DU zu gehorchen.

Der Mensch verliert das Paradies zum dritten Mal - be
wußt.

»Die Schlange sprach zum Weib:
Sterben, sterben werdet ihr nicht, 
sondern Gott ists bekannt, 
daß am Tag, da ihr davon esset, eure Augen sich klären ...«

Sie - das Weib und der Mann — nehmen, essen und

»die Augen klärten sidi ihnen beiden,
und sie erkannten, -
daß sie nackt waren.«

Mann und Weib erkennen, in ihrer Nacktheit, ihre Teil- 
haftigkeit. Sie erkennen an dem, was jeweils bei dem anderen 
hervorsticht, was ihnen selbst fehlt.

Sie können es noch nicht nennen, aber sie erfahren Unter
schiede zwischen Weib und Mann, unbewußt und bewußt, un
geklärt und geklärt - unaufgeklärt und aufgeklärt.

Der Mann sieht die Brust des Weibes. Das Weib bemerkt 
das Glied des Mannes. Beide erkennen am anderen die Organe, 
die zur Kommunikation dienen. Ihnen erscheint etwas Gutes 
und Böses, aber sie wissen nidit, was gut und was böse ist.

Gut ersdieint ihnen, was lustvoll ist. Böse sieht aus, was 
nidit zusagt. Satt ist gut. Hunger ist böse. Gut erscheint dem 
Mensdien, was er besitzt, böse, was ihm fehlt. Es wird gut ge
nannt, wenn er gehorsam ist und böse, wenn er nidit folgt. 
Doch ihm erscheint gut, wenn er herrschen kann und böse, 
■wenn er sich beherrschen lassen muß. Gut dünkt ihm das Wer
den, böse das Vergehen. Andererseits fürchtet der Mensdi das 
Kommende und er vergoldet die Vergangenheit.

Auch jetzt weiß der Mensch noch nicht, was er verliert, 
wenn er das Paradies hinter sidi lassen muß. Der Übergang 
aus dem Paradies in eine Realwelt vollzieht sich allmählich. 
Zuerst möchte der Mensch erfahren, was ei gewinnt. Es reizt 
ihn das, was vor ihm liegt. Verlust und Gewinn sind in einem 
Schauder verbunden. Lust und Angst, Furcht und Wonne, 
Neugier und Ekel lassen den Menschen zugleich erbeben, wenn 
er sich am anderen als Mensdi-Teil erkennen muß, wenn er 
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sich als Mann oder Weib, als männlicher oder weiblicher Teil 
des Menschen schämt.

Der Teil ist geneigt, sich für ein Ganzes zu halten. Er 
wünscht, hofft und glaubt, ein Individuum werden und blei
ben zu können. Aber der Mensch, der sich als Individuum be
greift, wird ergriffen von Sterbensangst, denn unteilbar, be
zugslos und dadurch restloses Individuum kann der Mensch 
nur im Tod - oder als Schizophrener - sein. Der Mensch, der 
von Sterbensangst ergriffen wird, sehnt sich nach Leben.

»Der Mensch rief den Namen seines Weibes: Chawwa, 
Leben!«

Es dünkt ihm leichter, sich zu zweit zu schämen, als allein in 
Angst zu ersticken. Doch was ist gut und was ist böse? 
Sterben gut und Leben böse? Ist es gut, zu zw&t sich fortzu
pflanzen und böse allein zu bleiben? Ist der Mann allein gut 
und verführt ihn das Weib zum Bösen? Oder ist das Weib gut 
und der Mann böse? Der Mensch weiß es nicht. Da kommt 
eine Verführung und sagt:

»und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gut und Böse.«
Der Mensch weiß, daß er durch die Erkenntnis nicht stirbt. 

Er weiß, daß er werden und vergehen wird, und daß er dem 
Sterben im Leben nicht entgehen kann. Die Augen des Men
schen müssen sich klären, damit er seine Teilhaftigkeit erkennt.

Die Verführung läßt den Menschen hochmütig werden. Ver
führt zum Übermut glaubt der Mensch, daß er beurteilen 
könne, was gut und was böse sei. Der Mensch sucht die Teile 
des Ganzen zu entdecken, um unterscheiden und werten zu 
können. Er gibt dem Erkannten Namen, damit er es bezeich
nen kann.

Dem kindlichen Menschen bedeutet ein Name mehr als ei
nem Erwachsenen. Dem kindlichen Menschen ist der Name eine 
Bezeichnung, unter der er sich etwas vorstellen kann, denn er 
kennt >seine Bedeutungc. Diese Bedeutung ist subjektiv. Sie 
wird aus Entsprechungen erfunden, die Zeitpunkthaft - ana
logisch - verknüpft sind.

Trotz der Bezeichnungen und Namen, die der Mensch für 

sich und das Weib gefunden hat, weiß er noch nicht, was gut 
und was böse ist. Er muß das Gute und Böse an seinem Mit
menschen zu entdecken suchen. Der Mensch hat seine Bezeich
nung unter dem Namen Adam erfahren, der ihn bestimmt, den 
Acker - Adama - zu bedienen. Ihm ist vorausgesagt,• daß er 
selbst wieder zu Acker werden muß.

Jetzt erkennen sie weiter.

»Der Mensch erkannte Chawwa, sein Weib, 
sie wurde schwanger, und sie gebar Kajin.
Da sprach sie
Kaniti -
Erworben habe ich
Mit IHM einen Mann.
Sie fuhr fort zu gebären, seinen Bruder, den Habel.
Habel wurde ein Schafhirt, Kajin wurde ein Diener

des Ackers.«

Kajin und Habel sind Bezeichnungen für die Folgen des ge
genseitigen Erkennens, des aneinander Erfahrens, des mitein
ander Vertrautseins von Mann und Weib - als Paar.

Erwirbt das Weib in Kajin einen Mann — wie Jokaste in 
ihrem Sohn Oidipus? Sind Kajin und Habel zwei Söhne, von 
denen der Ältere später auf den Jüngeren eifersüchtig wird, 
weil er annimmt, daß ER - wie ein Vater - jenen ihm vor
zieht? Wird in Kajin das Bild eines Menschen gezeigt, der sich 
beherrschen soll und immer wieder seine Beherrschung verliert? 
Oder weisen Kajin und Habel auf die beiden Seelen in der 
menschlichen Brust hin, die miteinander in Streit liegen?

In analogischem Denken haben Kajin und Habel einen Sinn 
und eine Bedeutung, die unabhängig davon sind, ob und wie 
sie gelebt haben.

Kajin bedient, wie es dem Menschen bestimmt ist, den Acker. 
Sein Beruf ist der des Adam. Das Wort für seinen Namen be
deutet >Lanze<. Sein Name und Beruf bezeichnen analogisch 
eine Form menschlicher Existenz: wehrhafte Seßhaftigkeit.

Habel hütet die Herden - wie ein Nomade. Das Wort Ha
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bei bedeutet >Hauch<, >Nichtigkeit<. Sein Beruf und sein Name 
bezeichnen analogisch eine andere Form menschlicher Existenz: 
hinfällig Schweifendes.

Die Seßhaftigkeit setzt voraus: zu haben und zu halten, was 
man hat. Das Schweifende dagegen setzt dem Menschen Auf
gaben, die er im Da-sein lösen muß.

Seßhaftigkeit und Schweifendes sind zwei Daseinsformen, 
zwei Verhaltensweisen des Menschen in Raum und Zeit. Der 
Mensch lebt von Anfang an in Raum und Zeit, aber er kann 
es anfangs nicht - noch nicht - erkennen und benennen. Er 
kann es dunkel ahnen, aber er kann anfangs nicht aus Ursa
chen auf Wirkungen schließen.

In seinen ersten Vorstellungen ist das Paradies ein zeitlo
ser Raum, ein Bereich, in dem sich - zeitlich gesehen - nichts 
verändern kann, weil er Zeit nidit kennt. In diesem für ihn 
zeitlosen Raum befindet sich der Mensch, als ein Teil dieses 
Raumes. Er kann unterscheiden zwischen innen und außen, 
hinten und vorn, unten und oben. Er untersdieidet wie auf 
der Bühne des Traumes.

Erstes Ahnen von Werden und Vergehen, von Leben und 
Sterben, von Gcsdileditlichkeit und Tod bringt dem Menschen 
etwas zum Bewußtsein, das räumlidi allein nidit mehr faßbar 
ist. Durch diese Erkenntnis kommt der Raum in Bewegung- 
Dem Menschen wird bewußt, daß der Raum sidi mit der Zeit 
verändert. Die Zeit verwandelt seine Raumvorstellungen.

Der aus dem Paradies Vertriebene gewinnt >die Zeit<. Mit 
der Zeit wird er zu einem Wesen, das die Fülle der Erlebnisse, 
Erfahrungen, Einsiditen, Notwendigkeiten und Folgerungen 
ordnen kann. Entweder wird er seine Erkenntnisse weiter sub
jektiv - analogisdi - verknüpfen, wie er es bisher tat. Oder 
er lernt sie in einer zeitlichen Reihenfolge, objektiv und zeit
lich - katalogisch - ordnen.

Der Mensdi muß Vater und Mutter - das Elter - verlassen. 
Er muß lernen, die Vorurteile, die er durch seine Erziehung 
erhielt, aufzugeben. Dadurdi fühlt er sich zunächst als Indi
viduum, einsam und verlassen. Er ist >als Kind< gestorben. Er 

ist subjektiv allein, um entweder Mann oder Frau zu werden. 
Wenn er seine Individualität nicht annimmt, wenn er sich zu
rück wendet, bleibt er Kind - ein bisexuelles Wesen. Wendet 
er sich dagegen vorwärts, wird er Mensch-Teil, als Mann oder 
Weib und kann sich mit dem jeweils andersgeschlechtlichen 
Mensch-Teil zu Einem Fleisch - als Paar - verbinden.

Die Folgen seiner Erkenntnis am Lebenspartner, die er er
wirbt und die Kajin und Habel genannt werden, sind keine 
Kinder. Sie sollten nodi keine leibhaftigen Kinder sein, bevor 
sidi der Mensch durch den anderen und mit ihm als ein We
sen erkannt hat, das in Raum und Zeit lebt. Der Mensch, der 
ein leiblidies Kind verantwortet, weiß zu unterscheiden: Seß
haftigkeit und Sdiweifendes, wehrhaftes Halten und hinfälli
ges Lassen, Dauer und Vergänglichkeit, Statik und Dynamik, 
Kreislauf und Entelechie, Haben und Sein, Raum und Zeit.

Die Verbindung zu einem Paar entsteht aus dem Wunsch 
des Individuums, vorwärts zu sdireiten, um ein anderer Mensdi 
Zu werden. Der Mensch muß erkennen, daß er den Familien- 
Clan verlassen muß, daß er in den Engpaß der Individualität 
gepreßt wird und diesen in dunkler Einsamkeit durdiwandern 
niuß. Nach diesem Engpaß erwartet ihn ein anderes Kollektiv, 
das er nidit kennt und das ihn nicht kennt. Aus diesem Kollek
tiv darf er sidi den Partner sudien, mit dem er sidi zu einem 
Paar verbinden mödite.

Der Mensch kann nur ver-an-lassen, bevor er diese Einsidi
ten und Erkenntnisse erworben hat. Ursachen und Folgen sind 
für ihn nodi nicht zu unterscheiden. Zeit ist ihm mehr Ver
lockung als Aufgabe, denn er wünscht, daß aus Langeweile 
Kurzweil werde. Verlorene Zeit kennt er nur soweit, als man 
sie mit >Pfui< bezeichnet hat. Eines Tages beginnt die Zeit für 
ihn gefährlidi zu werden.

Der erste Eindrude, den der Mensch von der Zeit erhält, ver
führt ihn anzunehmen, daß er mit der Zeit über den Raum 
verfügen könne. Die Zeit ersdieint ihm fließend, gleitend, sich 
windend und vergehend - wie eine Welle oder Schlange. Der 
Mensdi macht sich das Zeichen einer Wellen- oder Schlangen
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linie. Was er so bezeichnen kann, ist die >Weile< - eine erste 
Dimension der Zeit.

Die Zeit verführt den Menschen:

»und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gut und Böse.«

Durch diese Verführung glaubt er vollständig über die Zeic 
verfügen zu können. Er wird verleitet, sich für die Krone der 
Schöpfung zu halten. Dabei würgt ihn die Angst - angor - 
eine seinen Hals umwindende Schlange.

Es beginnt der Streit unter den Menschen. Es beginnt der 
Kampf der Geschlechter, wenn der Mensch den Unterschied 
zwischen Mann und Weib erkennt. Der Lärm des Streites soll 
die Angst übertönen. Jeder nimmt an, daß er allein entschei' 
den könne, was gut und was böse ist. Der Mann sucht das 
Weib zu beherrschen und er wird beherrscht von seiner Gc' 
schlechtlichkeit. Wollust, Habgier, Zügellosigkeit, Hochmut, 
Zorn, Neid und Trägheit kommen in die Welt. Das Weib 
sucht den Mann zu verführen und wird ihm hörig. Der Vater 
hält sich für die letzte Instanz und fordert von Weib und 
Kind unbedingten Gehorsam. Die Mutter hat ihr Kind zum 
Fressen gern und sucht zugleich durch das Kind ihre Stellung 
gegen den Mann zu festigen. Das Kind möchte den Vater über
winden oder es erschlägt ihn - wie Oidipus. Das Kind möch
te an die Stelle der Mutter treten oder es rächt sich an ihr.

Ob sie es Liebe oder Haß, Gerechtigkeit oder Macht, den 
Lauf der Dinge oder Eigennutz nennen, die durch die Zeit ver
führten Menschen glauben an sich selbst - an das Individuum - 
wie an einen Gott. So wird aus Veranlassung - Verschulden- 
Aus dem, was Langeweile zu Kurzweil machen sollte, werden 
Ursachen, die zu Wirkungen führen, die nicht mehr rückgän
gig gemacht werden können. Das Geschehen wird, in einer 
zweiten Dimension der Zeit, in einer >Maßzeit< anschaulich und 
objektivierbar. Es kann katalogisiert werden.

Aus der Begegnung, aus gegenseitigem Erkennen, kommt der 
Mensdl zu Einsichten über Werden und Vergehen, über Leben 
und Tod, über Raum und Zeit. Vergänglichkeit und Schicksal 

Werden zur Erfahrung gebracht. Und noch immer nidit weiß 
der Mensch, was gut und böse ist.

Er wehrt sich gegen das Schicksal und gegen eine durch die 
Zeit bestimmte Folge. Er möchte Wirkungen, die aus seinen 
Veranlassungen entstehen, nicht als Folgen der von ihm gesetz
ten Ursachen wahrhaben. Er mödite durch die Zeit herrschen, 
aber nicht von der Zeit beherrscht werden. Er wehrt die ab
zumessende, abgemessene Zeit ab, die sein Schicksal geworden 
ist und die abläuft, ob er etwas zu seiner Kurzweil unternimmt 
oder sie langweilig verstreidien läßt. Durch dieses Wehren end
lich erfährt der Mensch, was gut und was böse ist, denn —

»ER aditete auf Habel und seine Spende, 
auf Kajin und seine Spende aditete er nicht. 
Das entflammte Kajin sehr, und sein Antlitz fiel.«

Der Mensdl mödite halten, was er hat. Er hängt an der Tra
dition des Raumes. Entfaltung und Entwicklung fordert von 
ihm ständig Absdiied von dem Gewohnten zu nehmen, ver
langt eine >Aufgabe< des gehabten Raumes. Der Mensdl will 
oder kann die Einsicht nicht annehmen, daß er nur an dem ge
messen wird, was er in und mit der Zeit ist, nicht dagegen an 
dem, was er zu haben glaubt. Er, das Individuum, ist verführt 
durch die Zeit zu sein wie Gott. Und er sehnt sich danach, 
Einheit - gegen die Forderung der Zeit - bleiben zu können. 
Er will nicht einsehen, was gut und was böse ist. Darum ist 
sein Antlitz gefallen.

»Ists nicht so:
meinst du Gutes, trags hodi, 
meinst du nicht Gutes aber: 
vorm Einlaß Sünde, ein Lagerer, 
nach dir seine Begehr - 
du aber walte ihm ob.«

Die Begier des Menschen, allein entscheiden zu können, den 
anderen, aber nicht sich selbst beherrschen zu wollen, lagert wie 
ein Räuber vor der Tür. Neid und Habgier verführt den Men- 
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sehen zu scheinen, wie der andere ist. Was jener in Mühsal ge
worden ist, will der Mensdi, der raubt, ohne Mühe haben. Die 
Begier, die der Mensdi nicht einlassen soll, mit der er sidi nicht 

'einlassen soll, erscheint objektiv - wie ein Räuber, wie ein dro
hender Wegelagerer. Subjektiv handelt es sich um die Beherr
schung gegen die Gier, um die Einsicht des Haben-Dürfens ge~ 
gen das Haben-Wollen, um die Einsicht des Sein-Könnens ge' 
gen die Wünsche des Sein-Mögens.

»Aber dann wars als sie auf dem Felde waren 
da stand Kajin auf wider Habel seinen Bruder

und tötete ihn.«
Das Haben-Wollende erschlägt das Sein-Könnende, seinen 

Bruder. Der Mensch erschlägt den Teil seiner selbst, der sich 
schweifend vorwärts wendet, der die Zeit annimmt, der bereit 
ist, wie ein Hauch in Vergänglichkeit, zu leben und Beziehun
gen zur Welt und zu Gott in der Zeit zu setzen. Wenn der 
Teil des Menschen, der Beziehungen setzen kann - im Men
schen - abgetötet ist, taucht die Frage auf:

»Wo ist Habel, dein Bruder?«
Und der, in dem dieser Teil tot ist, weiß es nicht, weil er 

den Bruder nicht behütet hat. Objektiv lebt auch dieser Mensch 
weiter, aber er ist einsam und beziehungslos. Er fühlt sich von 
dem, was er erschlagen hat, verfolgt. Er hört Stimmen.

»Was hast du getan!
die Stimme des Geblüts deines Bruders schreit

zu mir aus dem Acker.«
Der Mensch hat das Paradies, das er zu halten versuchte, 

verloren. Er hat sich selbst verloren und er klagt sein Leid:

»Allzu groß zum Tragen ist meine Verfehlung.
Du vertreibst mich ja heute vom Antlitz des Ackers, 
vor deinem Antlitz muß ich mich bergen, 

.schwank und schweifend muß ich sein auf Erden, - 
so muß es sein:
allwer mich findet, tötet mich!«

Das ist die Geschichte von dem Vertriebenen. Sie wird er
zählt, wie sie durch vorurteilsfreies Beobachten offenbar ge
worden ist. Die Geschichte ist geschichtslos und gilt zu allen 
Zeiten. Es ist die schlichte und umfassende Geschichte des 
kränkenden und des gekränkten Menschen, die Geschichte des 
kranken Menschen, der sich als Objekt erlebt, weil er sich selbst 
als Subjekt verlor. Es ist die Geschichte des Vertriebenen, der 
Zu halten suchte, was er hatte und sein Sein getöfet hat.

»Kajin zog von SEINEM Antlitz hinweg 
und wurde erst seßhaft im Lande Nod, Schweife,.

östlich von Eden.«

Enosch - das Menschlein

Der Mensch verliert das Paradies seiner Kindheit, weil er 
Ungehorsam ist. Er kann nicht einsehen, daß Gehorsam gut 
und Ungehorsam böse ist, bevor er Erkenntnis besitzt.

Aus seiner Erkenntnis am jeweils anderen Geschlecht hat er 
seine Teilhaftigkeit eingesehen und hat von Begier und Schwan
gerschaft, von Obwaltung und Beschwernis, von Vergehen und 
Nachfolge erfahren. Er hat Seßhaftigkeit und Schweifendes, 
Wehrhaftes Halten und Hinfälligkeit, Dauer und Vergänglich
keit, Haben und Sein in Raum und Zeit erkannt. Er hat ge
lernt, daß er nur an dem gemessen wird, was er sein kann und 
nicht an dem, was er zu haben glaubt.

Der Mensch wird von dem Acker seiner Jugend vertrieben, 
Wenn er annimmt, zeitlos über den Raum verfügen zu kön
nen, wenn er sich gegen sein Schicksal wehrt und die Zeit ab
streitet, die abläuft, ob er etwas gegen sie oder für sie unter
nimmt. Er wird einsam und beziehungslos, wenn sein Wunsch, 
haben zu wollen, über die Forderung,' Sein zu müssen, siegt. 
Mit diesem Sieg hat er seine Zeit verloren und ist ein Mensch 
ohne Geschichte geworden.
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Der Geschichtslose sucht seine Orientierung dort, wo sein 
Leben begann. Er wendet sich gen Osten, dorthin, wo die Son
ne für ihn aufgeht.

»Da wars wie sie nadi Osten wanderten: sie fanden ein Ge
senk im Lande Schinar und setzten sich dort fest.«

Der Mensch sudit den Anfang, an dem sich die Welt um ihn 
allein zu drehen schien. Dann sieht er andere Menschen, die 
ebenso wie er halten wollen, was sie haben. Er nennt diese an
deren: die Masse. Ohne es wahrzunehmen, gehört audi er zu 
dieser Masse.

Der geschichtslose Mensch, der Einsame in der Masse und 
die Menge der Einsamen, sudien sich abzuschirmen gegen das, 
was das Schicksal von ihnen fordert. Sie erriditen eine Mauer- 
Sie reden eine Sprache.

»Über die Erde allhin war eine Mundart und einerlei Rede.«

Demagogen reden überall die gleiche Sprache und sie fordern 
überall einerlei Rede. So erfahren die Geschichtslosen, was man 
zu machen hat und was verboten ist, was man für gut und was 
man für schlecht zu halten hat. Sie erfahren, daß moralisch 
ist, und der Linie entspricht, was der eigenen Sippe nützt.

»Heran! backen wir Backsteine und brennen wir sie zu 
Brande! So war ihnen der Badestein statt Bausteins und das 
Roherdpech war ihnen statt Roterdmörtels.
Nun sprachen sie:
Heran! bauen wir uns eine Stadt.. .«*

Erfindungen werden gemadit. Patente und Reklame von 
immer Neuem betören den Menschen. Immer schneller werden 
die Häuser errichtet. In Fertighäusern und uniformierten Ein
richtungen wird der Mensch zur Menge, dem sich selbst tyran
nisierenden Tyrannen. Seine Sehnsucht nach Neuem wird zum 
Zwang, der ihn immer wieder an den Kreuzweg führt, von

1 Aus theologischer Sicht werden hier zwei Quellen des Textes unterschie
den: die Stadt- und die Turm-Erzählung. 

dem die Wege ihren Ausgang nehmen. Wer die Mauer über
steigen möchte, wird erschossen.

Es wird berichtet, daß diese Mauer einst in Babel stand. 
Dort wird erstmals von dem Gemenge erzählt.

»Darum ruft man ihren Namen Babel, Gemenge, 
denn vermengt hat er dort die Mundart aller Erde ...«

Die Mauer wird dort errichtet, wo die Menge der Ge
schichtslosen gegen die Fragen des eigenen Gewissens abge
schirmt werden sollen. Sie wird errichtet, wo von Freiheit ge
redet wird, damit niemand die Tyrannis erkennt.

Drei Wege eröffnen sidi dem, der sich aus der Enge hinter 
der Mauer zu befreien sucht. Jeder dieser Wege führt in eine 
andere Freiheit.

Ein Weg führt in eine Ungebundenheit. Nur der, der ihn 
geht, glaubt, er habe die Freiheit gewählt.

»Nun spradien sie:
Heran! bauen wir... einen Turm, sein Haupt

bis an den Himmel, 
und madien wir uns einen Namen,
sonst werden wir zerstreut übers Antlitz aller Erde!«

Siditbar nach außen, mödite der Mensch, der diesen Weg 
"Wählt, gerühmt werden, sich einen Namen gemadit zu haben. 
Er mödite sdieinen, was ein anderer sein kann. Er wünscht 
sidi mit Hilfe anderer zu erheben über die Enge, in die er 
geflüchtet ist oder in die er gepreßt wurde. Sein Weg führt 
dorthin, wo die Hysterie regiert. Das Schicksal zerstört seine 
Pläne. Es bringt den Turm der Hybris zu Fall.

»ER fuhr nieder,
die Stadt und den Turm zu besehen, die die Söhne

des Menschen bauten.

ER sprach:
Ja, einerlei Volk ist es und eine Mundart in allen, und 
nur der Beginn dies ihres Tuns - 
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nichts wäre nunmehr ihnen zu steil, was alles sie zu tun 
sich ersännen.
Heran! fahren wir nieder und vermengen wir dort ihre 

Mundart, 
daß sie nidit mehr vernehmen ein Mann den Mund

des Genossen.«

Ein anderer Weg führt in die Verinnerlichung. Wer ihn 
geht, glaubt die Verantwortung gewählt zu haben. Er muß 
sein, ohne zu scheinen. Namenlos trägt er die Schuld der an
deren. Er ist gezwungen, das Leid der anderen zu erdulden 
und unterzugehen - wie Habel, den Kajin erschlug. Sein Weg 
führt in die Depression. Der Depressive wird zu einem Rich
ter, der sich selbst verurteilt. Seine Stimme schreit aus dem 
Acker, in dem er verblutet.

Von dem Ausgangspunkt und den beiden Aus-Wegen be
richten die Erzählungen von Adam und Eva, von den Folge11 
ihres Erkennens, von Habel und seinem Bruder Kajin und von 
denen, die diesem folgten.

Die Berichte von denen, die das Paradies verloren, und von 
dem Vertriebenen sind zeitlos und geschichtslos, wie der 
Mensch der Menge, der Zeit nur als Weile kennt, die er kurz
weilig oder langweilig erlebt.

Es wird eine weitere Geschichte von Adam und seinem Weib 
erzählt:

»Dies ist die Urkunde der Zeugungen Adams, des Mensdien.«

Darin wird von einer anderen Nadifolge Adams, des Men
sdien, berichtet. Aus dieser Nadifolge stammt, nach neun Ge
nerationen - Noach.

»Der wird uns leidtrösten
in unserm Tun und der Beschwernis unsrer Hände 
an dem Acker, den ER verflucht hat.«

• Die Erzählung beginnt:
»Adam erkannte nochmals sein Weib, und sie gebar einen 

[Sohn-

Da rief sie seinen Namen: Sehet, Setzling!
denn: gesetzt hat
Gott mir einen anderen Samen
für Habel, weil ihn Kajin erschlug.«

Dem Menschen wird ein Sohn geboren. Kajin und Habel 
Werden nicht als Söhne bezeichnet. Mit Sdiet, dem Setzling, 
ergänzt sich das Bild des Mensdien, der männlich und weib
lich geschaffen ist, zu einem drei-teiligen Wesen.

Der Mensch ist sich bewußt geworden. Er hat Nidit-Ich von 
Ich unterschieden und hat sich als Paar erkannt. Der dreiteilige 
Mensdi wird durch Sehet gesetzt. Die drei Teile des Menschen 
sind: der erkennende Mann, das gebärende Weib und das ge
setzte Kind. Jeder dieser Teile ist anders. Jeder Teil ist gleich
wertig dem anderen.

»Audi dem Sdiet wurde ein Sohn geboren,
er rief seinen Namen Enosdi, Menschlein.
Damals begann man den NAMEN auszurufen.«

Mit Enosch - dem Menschlein - beginnt der Mensch, ein ge- 
schiditliches Wesen zu werden. Man begann den NAMEN aus
zurufen, als das Menschlein, das Wesen aus dem drei-teiligen 
Menschen erkannt worden war.

Jetzt beginnt die Zeit anders bewußt zu werden. Der Mensch 
lernt, die Weile als Zeit zu erfahren. Er erlebt Langeweile nicht 
mehr nur als entleerten und Kurzweil als erfüllten Raum. Der 
Mensch lernt, die Zeit zu messen. Er lernt sie zu objektivieren. 
Der Mensch erfindet die Maß-Zeit, die ihm zum Zeitmaß 
wird.1

Der Bericht von der Urkunde der Zeugungen Adams zähle 
die Jahre, in denen die Söhne und Enkel gelebt haben. Er er
zählt von Ursachen und Wirkungen, die durch eine Maßzeit 
objektivierbar und katalogisch sich folgend angegeben werden 

1 Die Maßzeit wird durch zwei sich überschneidende Weilen bestimmt. Wie 
die Weile eindimensional ist - entsprechend der Geraden als eindimensiona
lem Raum - ist die Maßzeit - entsprechend der Flache als zweidimensiona
lem Raum - eine zweidimensionale Zeit. 
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können. Statt des Umkehrgesetzes des analogischen Denkens 
wird das Kausal-Gesetz zur Grundlage des katalogischen Den
kens entdeckt. Aus diesem Denken wird das, was analogisch 

r dem Menschen zufiel, Zufall genannt. Die subjektiv erlebte 
Weile wird zur Un-Zeit.

Der Mensch, dem, über die subjektive Weile des Geschichts
losen, die objektivierbare Maßzeit bewußt geworden ist, wird 
zu einem geschichtlichen Wesen, wenn er die Konsequenz aus 
dieser Bewußtwerdung zieht. Er kann jetzt denken und nach
denken. Er kann sich - in dieser Welt - keinen Raum mehr ohne 
Zeit und er kann sidi Zeit nur nodi im Raum vorstellen.

Er macht sich kein Bild mehr von einer raumlosen Zeit, wie 
sie in der Gestalt Habels gezeichnet wurde und er versucht 
nidit, solange er gesund lebt, wie Kajin die Zeit totzuschlagen, 
um sidi einen zeitlosen Raum zu bewahren.

Der Mensch hat eingesehen, daß Ursachen zu Wirkungen 
führen und daß schon aus dem Erkennen des anderen etwas 
Neues gesetzt wird, das Fragen aufwirft, auf die er antworten 
muß.

Es gibt noch einen dritten Schöpfungsbericht. Er ist der jüng
ste und steht an erster Stelle. In ihm wird berichtet, daß die 
Welt in sieben Tagen erschaffen wurde.1

Die sieben Tage des Schöpfungsberichts dürfen nicht als Tage 
der Maßzeit mißverstanden werden. Sie sind Tage einer »Geist
zeit« und entsprechen den sieben Entwicklungsstufen mensch
licher Bewußtwerdung, auf denen es für den Menschen sieben
mal neu und siebenmal anders Tag wird. Siebenmal wird dem 
Menschen ein neues Bewußtsein möglich.

Die siebte Stufe ist das Ziel des Menschen. Zu ihm führt der 
dritte Weg, dessen erster Wegweiser Enosch, das Menschlein 
ist, der Sohn des Sehet, der gesetzt ist für Habel, den Kajin 
erschlug.

Der Mensch, der diesen Weg beschreitet, sieht nicht nur an

1 Über die Weile und über die Maßzeit gibt es — dein dreidimensionalen 
Raum entsprechend - eine dreidimensionale Zeit. Idi bezeidine sie als Geist- 
Zeit. Aus ihr bestimmt sich der Zeitgeist.
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dere Menschen, beurteilt nicht nur andere Menschen, sondern 
begegnet ihnen in einem Dialog. Er begegnet dem Du, wenn er 
nicht in der Verführung bleibt und annimmt, allein über Gut 
und Böse entscheiden zu können. In dem Dialog mit dem Du 
muß sich der Mensch immer wieder von neuem orientieren, 
weil jede Begegnung eine andere und neue Frage aufwirft. Das 
begegnende Du wird dem Menschen zum Schicksal, und seine 
jeweils gegebene Antwort wird zur Verantwortung.

Diese Verantwortung des Menschen birgt Freiheit und Schuld 
in sich. Die Freiheit ist keine Ungebundenheit, die zu einer 
Überheblichkeit führen kann. Die Schuld belastet den Menschen 
nicht mit Depressionen, aus denen er glaubt, das Versagen der 
anderen tragen zu müssen.

Die Freiheit führt zu der Einsicht in die eigene Schuld, und 
die maßzeitliche Schuld weist den Weg zur Geistzeit, für die 
jeder Mensch mitverantwortlich sein kann.

Das Pendel des menschlichen Dialogs schwingt zwischen Frei
heit und Schuld, zwischen Gut und Böse, zwischen Distanzie
rung und Verbundenheit. Es schwingt zwischen der zufälligen 
Veranlassung zur Unzeit und der in Maßzeit schuldhaft ge
setzten Verursachung.

Der dritte Weg führt den Menschen zu der Verantwortlich
keit des Dialogs mit dem Nächsten, denn dieser und kein an
derer wird in Raum und Zeit jeweils zum Schicksal des Men
schen.



Nachwort

Es gibt Schicksale, die Menschen zu einem Arzt führen. Ihr 
Leben, ihre Träume, die sie behielten, die Märchen, an die sie 
sidi erinnerten und was ihnen dazu einfiel, wurden wiedergege
ben. Dabei sollte weder eine Psychologie des Traumes noch 
eine psydiologisdi fixierte Meinung über das Märchen darge
stellt werden.

Die verschiedenen Sdiulen der Psychotherapie haben, so un
terschiedlich audi die Folgerungen da und dort ersdieinen mö
gen, die Ähnlichkeit der Träume und Märchen entdeckt. Freud 
untersuchte als erster das Märchen vom Rumpelstilzdien und 
die Märchen von dem bösen Wolf bei den sieben Geislein und 
dem Rotkäppchen. Jung und seine Schüler haben sich intensiv 
dem Märchen zugewandt. Die wohl umfassendste Arbeit hat 
v. Beit über die Symbolik des Märdiens verfaßt. Lüthi und 
Röhrich sind der Frage nach dem Märdien in der Wirklichkeit 
nachgegangen. Ich habe ihnen an dieser Stelle für viele Hin
weise zu danken, die sie mir durch ihre Arbeiten und in per
sönlichen Mitteilungen gegeben haben.

Die stärkste Anregung zu diesem Buch verdanke ich Martin 
Buber und seinen Gedanken über das >dialogisdie Lebern. Bu
ber unterscheidet drei Weisen der Spradie und schreibt, daß 
>das Wort, das gesprodien wird<, nur wirksam sei, wenn es 
ebenso gehört wie gesprodien werde.

Viele Worte werden ungehört gesprochen und mandies un
gesprochene Wort wird vernommen. Zu Mißverständnissen 
können ebenso die einen wie die anderen führen.

Ohne von den drei Wirkweisen der Sprache etwas gewußt 
zu haben, habe ich drei Denkweisen kennengelernt. Sie fielen 
mir in Träumen, Assoziationen, Wahnideen, bei der Ideen
flucht und im Alltag auf.

Ein Kind spielt mit seiner Puppe. Die Puppe besteht aus 
Holz. Während des Spiels fällt dem Kind die Puppe herunter 
und zerbridit. Das Kind weint und sdiludizt verzweifelt. Ein
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Erwachsener sieht es. Er versucht das Kind zu trösten, indem 
er ihm eine neue Puppe verspricht. -

Ein junger Mann bringt, nach einem Fest, ein junges Mäd
chen nach Hause. Er ist Lehrer. Sie ist noch Schülerin. Es ist 
ein lauer Frühlingsabend. Die Dämmerung nimmt zu. Die Kon
trolle der scharfen Umrisse nimmt ab. Auf einer verschwiegenen 
Bank werden seine Zutraulichkeiten größer. Ihr Widerstand 
wird geringer. Da öffnet sich - wie durch einen Zufall - der 
Mantel des Mädchens. Das Verantwortungsgefühl des jungen 
Lehrers erwacht. Oder ergreift ihn die Furcht vor der Verant
wortung? Er sagt halblaut, als wolle er sich selbst ermahnen: 
>Nein, das darf nicht sein, wir wollen vernünftig bleiben.< Da 
springt das Mädchen auf, nimmt seinen Mantel eng um sich 
und läuft, ohne ein Wort zu verlieren, davon. Er bleibt ent
täuscht zurück. Als er später das Mädchen wieder einmal trifft, 
kennt sie ihn nicht mehr. -

Es ist noch nidit so lange her, da sollte in Genf eine Spitzen
konferenz der Großen in der Weltpolitik vorbereitet werden. 
Menschen bemühten sich, Schwierigkeiten aus der Welt zu 
schaffen und die Ängste auf beiden Seiten zu verringern. Doch 
schon bei diesen Vorbereitungen stießen die Verhandelnden, 
ebenso wie in der später in Paris stattfindenden Gipfelkonfe
renz, auf gegenseitiges Unverständnis. Die einen forderten ei
nen runden, die anderen einen viereckigen Verhandlungs
tisch. -

In dem Märdien von dem kleinen Prinzen heißt es:
»>Wenn du einen Freund willst, so zähme midi<, sagte der 

Fuchs. >Was muß ich dazu tun?< fragte der kleine Prinz. >Du 
mußt sehr geduldig sein<, antwortete der Fuchs. >Du setzt dich 
zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so 
verstohlen aus den Augenwinkeln anschauen und du wirst 
nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Mißverständnisse. 
Aber jeden Tag wirst du dich ein wenig näher setzen kön
nen .. .<«

Nicht erst die Sprache ist die Quelle der Mißverständnisse. 
Sdion die Bilder, die der Sprache zugrunde liegen, werden aus 

unterschiedlichen Quellen geschöpft und die Schöpfmethoden 
sind verschieden. Da und dort hebt der Mensch andere Bilder 
zu anderen Begriffen. Da und dort begreift der Mensch mit 
anderen Worten. Einer Verständigung muß vorausgehen, daß 
die Gesprächspartner — wenn sie sidi nidit lieben — nidit nur 
die Sprache des jeweils anderen — wörtlich — verstehen, sondern 
daß sie audi die Quellen der Spradie des anderen kennen. 
Das ist bei politisdien Auseinandersetzungen ebenso notwendig 
wie bei jedem menschlichen Zusammenkommen. Die Gründe, 
aus denen die Sprache fließt, sind bei einem Kind andere als 
bei einem Erwachsenen. Sie untersdieiden sich bei einer Frau 
und einem Mann, einem Menschen in der Blüte seiner Jahre 
und einem Greis, einem Politiker und dem, der diesen wählt, 
einem Naturwissenschaftler und einem Künstler, einem Arzt 
und einem Theologen. Sie unterscheiden sidi in Süd und Nord, 
in Ost und West.

Von den drei Denkweisen nenne ich die erste: das analo- 
gisdie Denken. Analog bedeutet dem Sinn entsprechend, den 
Gesamtsinn - logos - hindurch, hinauf, obenan steigend, durdi- 
dringend. Das analogische Denken setzt ein entsprechendes 
Verhältnis zu dem Gedaditen. Kinder denken analogisch. Pri
mitive denken analogisch. Das Denken aus dem Bild, aus ei
nem Im-Bilde-sein, ist, im Gegensatz zu einem Denken aus 
Begriffen, analogisch. Analogisch sind die Bilder der Märchen 
und die Gleichnisse der Bibel zu sehen.

Der Erwachsene, der dem Kind eine neue Puppe verspricht 
>versteht<, aber er sieht nicht, daß der kindliche Kummer - in 
dessen Erleben - ebenso groß ist, wie die Verzweiflung einer 
Mutter, die ihr Kind verlor. Die hölzerne Puppe ist für das 
Kind - analogisch - ein lebendiges Wesen. Der Erwachsene 
fände - analogisch - eine übereinstimmende Zuwendung, wenn 
er wüßte, daß das Kind, wie eine kleine Mutter, ihrem liebsten 
Kind nachtrauert. Er würde sich - analogisch - als Arzt aus
geben und sich zu einem kosmetischen Chirurgen machen, der 
der Puppe den alten Kopf neu aufsetzen kann.

Der junge Lehrer fragt sich: Habe ich mieli falsch verhalten?
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Habe idi das Mädchen beleidigt? Habe ich nicht aus Ver
antwortung für sie gehandelt? War sie leichtsinniger als idi? 
Das Mädchen sagt sidi: Weder ich noch er haben den Man
tel geöffnet. Das geschah zufällig. Ich glaubte ihn zu lieben. 
Kann man das, was so geschieht, überhaupt in Begriffen er
klären?

Äußert sidi das mädchenhafte Ja durch das - zufällige - 
öffnen der äußeren Schale? Kommt ihr das Ja erst durch das 
Nein des Mannes zum Bewußtsein? Ist sie erschrocken vor der 
eigenen beginnenden Offenheit? Ist diese Begegnung ebenso 
unaussprechbar wie das Leid des Kindes, dem die Puppe zer
bricht? Der sich öffnende Mantel und das >zufällige Geschehen« 
entsprechen - analogisch - dem sich öffnen eines Mäddiens für 
einen Mann. »j#

Es ist analogisch falsch, wenn der junge Mann erst von Ver
antwortung spricht, wenn er sieht, daß sich der Mantel öffnet. 
Katalogisch ist das >nur ein Zufall«. Dialogisch wird aus dem 
kosenden Ja des Mannes und seinem Nein - wir wollen ver
nünftig bleiben - eine zweifelhafte Begegnung.

Der Versuch, zur Verständigung zwischen Ost und West zu 
kommen ist - analogisch in der bisherigen Weise - ein Versuch 
der Quadratur des Kreises. Es ist analogisch unrichtig, zu einer 
ersten Verständigung einen viereckigen Tisch zu fordern. Ebenso 
falsch wäre es - analogisch - bei dem zweiten Treffen, wenn die 
Wünsche gegeneinander abgegrenzt werden sollen, bei dem 
runden Tisch zu bleiben. Der runde Tisch ist analogisch einer 
Gleichberechtigung der um ihn Sitzenden. Der viereckige Tisch 
ist analogisch einer Ordnung, die nach oben und unten, nach 
rechts und links, nach einer Tisch-Ordnung setzen möchte.

Es ist eine Analogie, wenn man >Begriff< als etwas Ab
straktes versteht. >Begriff< kommt von dem ersten kindlichen 
Begreifen, solange es noch keine Wörter gibt, sondern einfach 
und einfältig mit dem Mund und den Händen ergriffen wird, 
was man zu begreifen sucht.

Die Konsequenz, die sich aus einer Ursache - als Wirkung - 
ergibt, ist logisch. Dieses allgemein logisch genannte Denken 

bezeichne ich als: katalogisches Denken. Katalogisch ist der 
Folge entsprechend, von eins bis hundert, von A bis Z, aus 
dem Gesamtsinn - logos - herab, hinunter oder zufolge her
austretend.

Der Sturz des Luzifer ist analogisch zu sehen und er ist 
katalogisch zu verstehen. Die Vertreibung des Menschen aus 
dem Paradies ist analogisch zu erkennen und sie ist katalogisch 
zu begreifen.

Der Gesamtsinn - logos -, der die analogische und die kata
logische Denkweise übergreift und umfaßt, kann nur aus einer 
dritten Denkweise erfahren werden. Im Sinne Bubers ist sie: 
die dialogische Denkweise. Aus dem dialogischen Denken 
stammt >das Wort, das gesprochen wird«.

Märchen, Mythen, Träume, Phantasien, Halluzinationen und 
Visionen erwachsen vorzüglich aus dem analogischen Denken. 
Naturwissenschaftliches und juristisches Denken ist fast aus
schließlich katalogisch formiert. Offenbarungen, die dem Men
schen zu einer Heilung verhelfen sollen, sind Erleuchtungen aus 
dialogisch Denkbarem.

Bierre hat das >Träumen als Heilungsweg der Seele« beschrie
ben. Märchen zeigen, wie Träume, den Weg der menschlichen 
Reifung und geben Hinweise zur Heilung, wo es Leiden gibt. 
Die Märdien können dem Mensdien helfen, sein Leben zu mei
stern und ihm Wege weisen, seine Träume zu verstehen. 
Dabei ist - ebenso wie in der Psychotherapie - unwichtig, 
welche Deutung der Arzt oder Psydiologe den Bildern gibt. 
Widitig ist ausschließlich, was dem Träumer zu seinen Träu
men und zu den Märchen einfällt. Wichtig sind die inneren - 
analogischen - Zusammenhänge äußerer, katalogisch erfaßba
rer Ereignisse, im Hinblick auf allgemeinmenschliche - dialo
gische — Probleme.

Man kann das Lesen und Sichversenken in die Märchen im 
Sinne eines »Werdet wie die Kindlein« verstehen. Mit anderen 
Worten heißt das: Lernt wieder - wie die Kinder - analogisch 
zu denken, damit ihr zu einer dialogischen Verständigung 
kommt.
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Man kann sich fragen, ob die eine oder andere Vorstellung, 
die man im Leben gewonnen hat, wirkliche Ansicht oder nur 
überkommene Meinung ist. Man sollte sich fragen, ob der eige
ne Standpunkt starr, einseitig, schief oder nicht mehr zeitgemäß, 
ob er überholt ist und überholt werden muß. Aus der Starr
heit des Überalterten kann Dynamik werden, wie bei einem 
Kind. Durch Begegnung kann aus Stagnation in einem Stand
punkt Fluktuation werden, auf die mancher Mensch sein Le
ben lang wartet.

Wovon berichten die Märchen?
Märchenforscher suchen die Geburtsstätte des Märchens. Sie 

suchen und finden gemeinsame und unterschiedliche Motive und 
Motivationen, die in den Märdien der Völker zum Ausdrude 
kommen. Der Standpunkt des jeweiligen Erzählers wird fest
gestellt. Nur selten wird der Standpunkt des Hörers oder Le
sers untersucht.

Andere Untersuchungen sind auf die Bedeutungen und 
und Deutungen des Märdiens und seiner Teile gerichtet. Da 
wird gefragt: Was bedeutet der Name Loeweneckerchen? Be
deutet der Wolf in dem Märchen vom Rotkäppchen dasselbe 
oder das gleiche wie bei den sieben jungen Geislein?

Viele dem Menschen begegnende Bilder werden gedeutet, 
um sie besser katalogisieren zu können. Die Deutungen der 
Märchen geben Sicherheit. Das Symptom, das Bild, der Aus
druck, das analogisch Einleuchtende wird zu >einem Fall 
von.. .< gemacht. Bei dem Märchen wird untersucht, ob es aus 
dem Volksglauben oder aus der Phantasie einzelner Personen 
stammt. Volksmärchen werden von Kunstmärchen unterschie
den. Das ist notwendig. Analogische Gestimmtheit allein ist 
ebenso fruchtlos, wie ausschließlich katalogische Bestimmung. 
Es muß nach der Herkunft der Inhalte, dem Alter oder Ty
pus untersucht werden, wie ein Arzt Krankheiten bestimmt. 
Aber es sollte nicht bei diesen Untersuchungen bleiben.

Unbewußt verbirgt sich hinter vielen Deutungen die Angst 
des Betrachters, von der Gesamtstimmung des Märchens er
faßt zu werden. Unbewußt verbirgt sich auch hinter vielen 

Krankheitsdiagnosen die Angst vor dem Menschen, dem der 
Arzt auch als Mensch - dialogisch - begegnen müßte.

Offensichtlich wird die Angst dort, wo dem Märchen Grau
samkeit nachgesagt wird. Angeblich, um die Kinder vor diesen 
Grausamkeiten zu bewahren, werden furchtbare Gestalten, wie 
Hexen, Stiefmütter, Zauberer und die bösen Zwerge in >neuen 
Sammlungen fortgelassen. Weniger deutlich ist die Angst dort, 
wo zwischen den Wirklichkeiten, die verstandesgemäß - ka- 
talogisch - zugelassen werden können und den unfaßbar schei
nenden - analogischen - Wirksamkeiten unterschieden wird. 
Oft wird verniedlicht, beschönigt, umgemünzt oder abgewer
tet. Da ist die Furcht vor dem Verniedlichten, Beschönigten, 
Umgemünzten und Abgewerteten nidit mehr weit. Man sagt 
den bösen und neidisdien Geistern >teu - teu - teu<, wenn die 
Furdit von der Angst gespeist wird, von dem Grauen erfaßt 
zu werden. Der an das Holz Klopfende sagt, ein wenig unsi
cher lädielnd: >Sie müssen wissen, ich bin ein bißdien abergläu

bisch.<
Je mehr Zufälle abgewertet, je genauer begriffen werden 

kann, desto weniger un-heimlich scheint die Welt der Märchen 
zu sein. Je heimlicher die Märchen zurechtgestutzt werden, de
sto weniger padet den Hörer Angst, desto weniger fürchtet er 
sidi. Es bleibt das Beängstigende im Leben. Kinder, die dem 
Märchen nicht begegnet sind, trifft das Grausame des Lebens 

unvorbereitet.
Bio-psychologische Lebens-Notwendigkeiten müssen ausge

standen werden. Sie fordern, daß der Mensch sidi ihnen stellt. 
Das ist oft unausstehlich.

Die Erzieher, die Märchen verniedlichen, wollen sympathi
scher werden. Sie sind es nicht, denn die Märchen - mit ihren 
Grausamkeiten und dem glücklichen Ende - zeigen, wie der 
werdende Mensch das Gruseln lernt, wie das Graue lidit wird 
und wie das Unheimliche überwunden werden kann.

Was für die Märchen-Deutung gilt, trifft auch für die Traum- 
Deutung zu. Je mehr ein Psychologe oder Arzt annimmt, die 
Träume seiner Patienten >deuten< zu können, desto mehr sucht 
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er seine Sicherheit zu gewinnen. Oft übersieht er dabei die an
dere, viel wichtigere Frage, ob durch seine Deutungen auch 
der Leidende seine Sicherheit finden kann. Der eine oder an
dere Patient wird sdieinbar seine Sicherheit finden, weil er 
sidi bei dem so weisen Helfer geborgen fühlt, der alles riditig 
deuten kann. Mit der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der je
weils gefundenen Deutung hat das nichts zu tun.

Gegen die psychoanalytische Arbeit an und mit den Mär
chen wird der Einwand erhoben, daß sich die Märchen im Lauf 
der Zeit gewandelt hätten, und daß gerade der formale Ge
halt der Wandlung unterworfen wurde. Dieser Einwand be
steht zu recht. Die Form der meisten in diesem Buch erzählten 
Märchen sind der Urfassung entnommen. So sind sie dem Samm
ler bekannt geworden, so haben sie die Sammler zuerst auf
geschrieben. Die Wandlung bis zur letzten Form kann jeder 
Leser an der ihm bekannten Fassung erkennen. Formale und 
inhaltliche Wandlungen, von denen hier berichtet wird, gehen 
auf Leser, Hörer und Autoren zurück, die Märchen weiter
gereicht haben. In dem einen oder anderen Fall ergibt es sich, 
was gerade diese Wandlungen aussagen. Besonders deutlich 
wird das in den Abschnitten: Sneewittchen und Rotkäpp
chen.

Ähnlichen Wandlungen begegnet der Mensch in seinen Träu
men — und dem, was er von ihnen erinnert. Auch dort ist 
eine vielfach angestrebte Sachlichkeit undurchführbar. Möchte 
ein Träumer seine Träume einer Tagesbetrachtung unterziehen, 
ist er gezwungen, den Traumtext zu verwenden, den er be
halten hat und womöglich aufschreiben konnte. Dabei geht ein
mal manches verloren, das wie Beiwerk des Traumes aussieht. 
Ein andermal erhält gerade das zunächst nebensächlich Er
scheinende, durch die sich daran entzündenden Vorstellungen, 
einen größeren Stellenwert als der vordergründige, klare 
Traumtext. Man unterscheidet deshalb einen >manifesten< und 
einen latenten Trauminhalt<. Der manifeste Traum-Teil ist 
das Traumbild selbst, das der Träumer gesehen hat. Der latente 
Traum-Teil ist, was dem Träumer zu seinem Traum einfällt, 

seine Assoziationen. Da der Träumer andere Assoziationen hat 
als der Arzt oder der Psychologe, werden Traum->Deutungen<, 
ohne den Kontext des Träumers, nur etwas über den Arzt 
oder den Traum-Deuter aussagen. Das wird von unkritischen 
Traum-Deutern ebenso übersehen, wie von den Kritikern der 
Traum-Arbeit. Die Traumarbeit kann entweder in einem Mo
nolog des Träumers - durch Fragen angeregt - oder in einem 
Dialog mit dem Träumer über seinen Traum bestehen.

Der Autor dieses Buches ist sidi darüber im klaren, daß sehr 
vieles von dem, was ihm zu den Märchen einfiel, auch ganz 
persönliche Aussagen über ihn selbst sind, die Kenner der 
Traumarbeit - auch - zu seinen Ungunsten auslegen können.

Ein weiterer Einwand, von philologischer Seite, ist, daß 
viele psychologischen oder psychoanalytischen Untersuchungen 
der Märdien >nidit vom Märchen, sondern von einer außer
halb des Märchens vorgebildeten Anschauung< ausgingen. Auch 
dieser Vorwurf besteht zu redit. Für den Arzt und Psydio- 
therapeuten besitzt das Märdien - wie der Traum - keinen 
Selbstzwedc. Das Märdien ist für den Arzt ein >Heilmittel< 
oder kann es doch sein. Bei der Prüfung von Heilmitteln ist 
die Wirkung an dem leidenden Menschen ausschlaggebend. 
Heilmittel sollten für den Kranken und nicht zum Selbst
zweck des Arztes oder Apothekers hergestellt und verwendet 
werden. Die Frage, der hier nachgegangen wird, lautet daher: 
Kann das Märdien dem leidenden Mensdien helfen, gesund 
oder gesünder zu werden?

Ebenso wenig, wie ich Märchen philologisch untersudien 
kann, weil mir dazu das analogisdie Verständnis eines Philo
logen fehlt, wage idi - als Arzt - theologische Aussagen über 
biblische Texte abzugeben. Ich habe mich aber gefragt: Ist die 
Aussage der Bibel nur - wie ein Geheimkult - den Einge
weihten zugänglich? Wie erklären sidi für den Sudienden die 
sogenannten Widersprüche in den Texten?

Diese Fragen zu beantworten, habe ich die drei Sdiöpfungs- 
Berichte - als Psychiater und Psychotherapeut - für mein Ver
ständnis und vielleicht audi zu dem analogischen Verständnis 
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anderer zu lesen versucht. Es ist ein analogischer Versuch - 
analog dem Leiden, dem ein Arzt begegnet. Aus den drei 
Denkweisen lösen sich - für mich - die Widersprüche auf 
und sie ergänzen sich zu einem dialogischen Gesamtverständnis.

Es war einmal alles - nichts. Alles und nichts waren eins. 
Das war vor dem Ursprung. Im Ursprung wird aus Eins - 
Zwei. Aus dem Einen wird Innerung und Äußerung.

Der Nachdenkende schaut zurück - wie es einmal war. Er 
findet, wie es einmal gewesen sein könnte. Er sieht aus der 
Sicht dessen, der annimmt erkennen zu können, wie es ist. Er 
glaubt reflektieren und meditieren zu können.

Die Träume des Menschen sind keine Schäume. Mythen, Sa
gen und Märchen entspringen nicht willkürlichen Phantasien. 
Sie enthalten oft allgemeingültige Aussagen über den Menschen.

Wer oder was ist der Mensch, der nach Ursprung und Ziel 
seines Lebens fragen muß? Die Frage nach woher und wohin 
stellt sich jedem Menschen. Nicht jeder stellt sich ihr. Sie stellt 
sich ihm, als Einzelnem und sie stellt sich ihm, als Menschheit. 
Analogisch ist der Mensch - der Mensch. Er ist Einzelner und 
Menschheits-Teil zugleich.

Die Frage stellt sich dem analogisch Gläubigen und dem 
katalogisch Forschenden. Und sie stellt sidi dem dialogisdi Su
chenden. Analogischer Glaube und katalogisdie Wissenschaft 
müssen sidi nicht endgültig widersprechen. Sie können sich auch 
- dialogisch - ergänzen.

Die den einzelnen Abschnitten zugrundeliegenden Märdien 
ergaben sich zufällig. Die dem letzten Kapitel zugrunde lie
genden biblischen Aussagen - in der Übersetzung von Buber 
und Rosenzweig — fielen mir zu, als idi die Arbeiten von R- 
Spitz über das Nein und das Ja des Säuglings las.

Im Laufe von zwanzig Jahren wurden etwa fünfhundert 
Personen - Patienten, Freunde, Kollegen und Studenten - ge
beten, die ihnen gerade einfallenden Märchentitel zu nennen. 
Es wurden zweiundachtzig verschiedene Titel genannt. Die fünf
undzwanzig meist genannten wurden der Untersuchung zu
grunde gelegt. Viele Lebensgeschichten und Träume ergaben sidi 

dazu, die mir freundlicherweise zur Veröffentlichung überlas
sen wurden. Ich möchte an dieser Stelle allen jenen danken, 
die zu dieser Arbeit beigetragen haben - durch ihre Träume 
und ihr Verständnis für meine Arbeit.

Nidit zuletzt danke ich meinem Verleger, der es gewagt hat, 
dieses Buch, neben den vielen anderen Werken über Märchen 
und neben den bei ihm ersdieinenden Märdien der Völker, in 
sein Programm aufzunehmen.

Durch Änderung einiger Daten, des Alters und der Berufe 
wird die notwendige Diskretion gewahrt — ohne daß unrichti
ge Angaben notwendig wurden. Möglidie Ähnlichkeiten oder 
sogar Gleichheiten von Schidcsalen ergeben sidi aus den bio- 
psydiologisdien Gegebenheiten, denen alle Menschen in ähnli
cher oder gleicher Weise unterworfen sind. Es finden sich mensch
liche Grundkonflikte, Reifungsnöte und Begegnungssdiwierig- 
keiten mit den Mitmenschen, gleichgültig, ob die Menschen 
weiß oder schwarz, gelb oder rot sind.

Der Mensch lebt in drei Daseins-Weisen. Aus jeder können 
ihm Leiden entstehen. Er lebt als Einzelner - gehalten von ei
nem Glauben — mit seinem Organismus. Er lebt als Teil einer 
Gcmeinsdiaft - durdi Gesetze und Ordnungen bestimmt. Und 
er muß als Einzelner in einer Gcmeinsdiaft leben. Darin ist er 
mehr oder weniger an andere Menschen gebunden, für die oder 
gegen die cr sich durchsetzen möchte oder muß.

Wie er als Einzelner zu leben hat, lernt er an seinen Vor
bildern. Oft erfährt er von diesen auch, wie er es nicht machen 
sollte. Er kann das glauben oder ablehnen. Hat er keine Vor
bilder, ist er zu einem Kaspar-Hauser-Dasein verurteilt. Wie 
er als Einzelner leben kann, erlaubt ihm sein mehr oder weni
ger gesunder Organismus.

Wie er als Teil der Gemeinschaft da sein darf, erfährt er 
aus den Freuden und Schmerzen, aus der Geborgenheit, die er 
in einer Gemeinschaft findet und aus den blauen Flecken, die er 
sich an der Umwelt zufügt. Er wird lernen, sich den Gesetzen 
der Gemeinschaft zu fügen oder seine Strafe für deren Über
tretung erleiden zu müssen.
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Wie erfährt der Mensch seine dritte Daseins-Weise? Was und 
wieviel muß er haben, wie muß er sein, um in der Gemein
schaft werden zu können? Antworten auf diese Fragen werden 
am Märchen untersucht. Antworten auf diese Fragen ergeben 
sich aus dem, was Menschen offenbar geworden ist.

Das >Es war einmal< der Märchen erzählt von der Gemein
schaft, in der jeder Mensdi lebt. Das >so leben sie nodi heute« 
erfährt jeder Mensch an sidi selbst. Wie er, als Einzelner, in 
die Gemeinschaft der anderen findet, wie er in ihr und mit 
ihr leben kann, davon berichten die Märchen. Das geht aus 
den Lebensberichten hervor. Das ergibt sidi aus den Einfällen, 
die den Befragten und dem Fragenden zu den Märchen, Träu
men und Schicksalen bewußt wurden. Auch diese Einfälle un
terliegen dem Gesetz des Zufalls. Es sind Analogien, Assozia
tionen und viel sidi Widersprediendes. Es sollten durch sic 
Anregungen gegeben werden. Der eine oder andere Leser wird 
andere eigene Erlebnisse erinnern. Ihm wird entsprechend - 
analogisch - audi anderes zu den Märdien einfallen. Auch wenn 
ihm ganz anderes bewußt wird, kann er - für sich - damit 
recht haben. Jeder Mensch kann nur aus dem recht haben, was 
ihm selbst einfällt. Bedeutsam ist, welchem seiner Einfälle 
der Einzelne folgt und welche er verwirft. Das kann jeder 
Mensch nur für sich selbst verantworten.
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wann, in lebendige Anschauung zu 
verwandeln. Altbekannte Märchen 
wie der »Däumling«, »Hans im 
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werden in ihrem eigentlichen Sinn 
deutlich: den Kindern und Erwach
senen zu zeigen, wie sie mit den 
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werden vermögen. - Ein Buch, das 
dem nachdenklichen Märchenleser 
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