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Bildhaftes Erzählen
Rosemarie Wermbter

»Schmiede das Eisen, solange es heiß ist« – der Gedanke, der diesem Sprichwort zugrun-
de liegt, ließe sich auch anders ausdrücken, etwa so: »Ergreife eine günstige Gelegenheit, 
solange sie sich dir bietet, sie könnte sonst ungenutzt vorübergehen.« 

Worin liegt nun der Unterschied zwischen diesen beiden Ausdrucksweisen?
Die erste bedient sich eines konkreten Bildes, dessen Sinn uns unmittelbar verständlich 

ist. Wir haben nicht nötig, ihn erst in Begriffe zu »übersetzen« – und wir fühlen uns auch 
nicht etwa aufgefordert, tatsächlich einen Hammer zu ergreifen und auf ein Eisen ein-
zuschlagen. Das Bild ist nur eine Umhüllung, eine Art »Kleid« für den in ihm liegenden 
Gedanken. Es bleibt in unserem Gedächtnis haften und kann bei den verschiedenartigs-
ten, entsprechenden Situationen vielleicht ein Leben lang auftauchen.

Die zweite Ausdrucksweise ruft keine konkreten Vorstellungen in uns hervor. Wir müs-
sen die Begriffe kennen, sie miteinander verbinden und so den ausgedrückten Gedanken 
erfassen. Das ist mühseliger und kann auch ganz unterlassen werden – dann rauschen nur 
leere Worte an uns vorüber. 

Kinder, die noch nicht abstrakt denken können, werden mit der bildlosen Formulierung 
wenig anfangen. Aber selbst der anschaulich-konkreten Aussage können sie erst folgen, 
wenn sie eine bestimmte Fähigkeit erworben haben. Eine kleine Szene kann illustrieren, 
was gemeint ist: Ein Bub steht vor einem Baum und schaut ihn an. Plötzlich hält er sich 
die Hände vor die Augen und nach einem Weilchen verkündet er stolz: »Ich kann den 
Baum immer noch sehen!« Er hat entdeckt, dass er ohne äußere Anschauung allein durch 
innere Tätigkeit die Vorstellung des Baumes hervorrufen kann.

Mit diesem Vermögen, sich willentlich freie, d.h. an keine äußere Anwesenheit gebun-
dene Vorstellungen bilden zu können, kommen die Erstklässler in die Schule. Die neue 
Fähigkeit muss nun betätigt, geübt und mit Nahrung versehen werden, und nichts ist 
zunächst dafür so geeignet, wie die überreiche Bilderwelt der Märchen.

Märchen entnehmen ihre »Bausteine« meist der realen, konkret vorstellbaren Welt 
– nur folgen sie oft nicht deren Gesetzmäßigkeiten. Sie weisen damit schon auf eine 
übersinnliche Sphäre hin, die sich aber verbirgt. Was da an Geschehnissen vor dem in-
neren Auge vorüberzieht, ist eben nur »Kleid« für den eigentlichen Sinn. Zumindest in 
den echten Märchen werden Entwicklungen, Prüfungen, Ereignisse der sich wandelnden 
menschlichen Seele geschildert. Manche tiefe Weisheit taucht da in einem ganz schlich-
ten Gewande auf. 

Der nüchterne Verstand weiß mit Märchen wenig anzufangen und Kindern, deren Ver-
standeskräfte schon übermäßig entwickelt sind, wird das Eintauchen in diese Bilderwelt 
nicht leicht fallen. Sind sie aber erst einmal in das Märchen hineingeschlüpft, dann wer-
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den sie, wie die ganze Klasse, einen traumverlorenen, fast schläfrigen Eindruck machen. 
Sie »schlafen« jedoch nur für ihre unmittelbare äußere Umgebung, »schlafen« auch in 
ihrem gewöhnlichen Bewegungsdrang, sind aber ganz wach im intensiven Miterleben 
und Ausgestalten der Bilderfolgen. Hier haben die Vorstellungs- und Fantasiekräfte freien 
Spielraum, werden nicht durch ausgeformte, triviale Einzelheiten eingeengt. Es genügt, 
wenn die Prinzessin »schön ist, wie der lichte Tag«. Wird sie mit langen, seidigen Wim-
pern, schön geschwungenen Lippen und einem Grübchen im Kinn ausgestattet, dann fällt 
sie aus der transparenten Märchenwelt heraus und landet im banalen Leben.

Man kann an den kleinen Zuhörern ablesen, dass die erzählten Bilder nicht mit den 
wachen, gedankenproduzierenden Kopfkräften aufgenommen werden, sondern auf eine 
tiefer liegende, gefühlsverwandte Schicht der Seele auftreffen. In ihr sind die jüngeren 
Kinder mit ihrem lebendigen, beweglichen, ganz den Aufbaukräften hingegebenen We-
sen recht eigentlich zu Hause. Hier kann auch das Gedächtnis sich tiefer und dauernder 
verankern. – Man versuche nur einmal, beim wiederholten Erzählen eines Märchens 
bestimmte Ausdrücke oder Einzelheiten zu variieren, man wird sofort korrigiert und auf 
die »Originalfassung« verwiesen.

Auch beim Erwachsenen prägen sich konkrete Bilder viel stärker ein als abstrakte 
Gedankengänge. So erinnert man sich nach einem Vortrag leicht der eingestreuten, kon-
kreten Beispiele, während man den Gedankenverlauf erst mühselig rekonstruieren muss. – 
Nach dem Märchenalter, wenn sich die Schilderungen den Naturreichen, der Geogra-
fie, Geschichte usw. zuwenden, werden die Darstellungen weiterhin möglichst lebendig, 
plastisch-anschaulich sein müssen, aber sie sind nicht mehr nur »Kleid« für etwas dahin-
ter Liegendes, sondern sollen die Pflanze, das Tier selbst in ihrem Wesen charakterisieren. 
Immer wieder wird man die Erfahrung machen, dass die Schilderung z.B. eines Löwen in 
den Kindern lebendigere Vorstellungen hervorruft als etwa ein Foto vom Löwen.

Selbstverständlich haben Abbildungen und Fotos – es ist nicht die Rede von künstle-
rischen Darstellungen –, im entsprechenden Alter eingesetzt, einen informierenden und 
illustrierenden Wert. Aber sie kommen von außen heran und bringen ein fertiges, festste-
hendes Produkt ins Bewusstsein. Wenn es genau angeschaut, womöglich erläutert wird, 
erfüllt es sicher seinen Zweck.

Wir leben aber in einer Welt der überbordenden Bilderfluten, die uns verleitet, auf 
Bilder gedankenlos hinzustarren oder mit dem Blick nur über sie hinzuhuschen. Aller-
dings werden sie zunehmend so eingerichtet, dass sie faszinieren und einen bestimmten 
Sinn suggerieren. Aktive Vorstellungskraft oder gedankliche Verarbeitung ist da nicht 
gefragt. 

Warum aber, so kann man sich fragen, hat sich in den letzten Jahrzehnten ein so starkes 
Bedürfnis nach Bebilderung und Anschaubarkeit in den Menschen entwickelt?

Zum einen vermittelt das Foto seine Information schneller und kann viel müheloser 
konsumiert werden, als die etwa zu lesende Nachricht. Zum anderen aber mag in einer 
Welt, in der vorrangig nüchterne Gedankenkräfte und Sinneswachsamkeit gefordert sind, 
das Bedürfnis nach einem Ausgleich und nach einem lebendigeren, unmittelbareren Er-
leben entstehen. Wie weit das in der fertigen Illustration gefunden werden kann, mag 
dahingestellt sein, bei dem schöpferischen, fantasievollen Umgehen mit den eigenen 
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Vorstellungen ist dies gewiss der Fall. Hat man es in der Jugend geübt, wird es einem 
auch im späteren Leben helfen, mit Situationen und Aufgaben beweglich und einfalls-
reich umzugehen.

Selbstverständlich muss den schöpferischen Fantasiekräften die Fähigkeit zum klaren, 
kausalen Denken, zur Abstraktion und zum Überschauen großer Zusammenhänge zur 
Seite stehen. Auch sie werden – in dem entsprechenden Alter – ausgebildet und gefördert 
werden müssen.
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