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Märchen sind Wahrbilder
Thomas Jachmann

Heute sind Märchen wieder salonfähig und aktuell. Noch vor Jahren ging die Furcht aller-
orten herum, die grausamen brutalen Märchen könnten die kleinen Kinder in Angst und 
Schrecken versetzen. Darüber hinaus stieß man sich an vielen Klischees, die sie angeblich 
beinhalten. Man ärgerte sich über die immer demütige und leidensbereite Königstochter 
wie z.B. Aschenputtel, bei der die einseitige männergerechte Rolle der Frau frühzeitig bei 
Kindern festgelegt würde. Tiefenpsychologen entdeckten später, dass die Märchen in tie-
fen unterbewussten Seelenschichten mit ihren Bildern und Symbolen verankert sind. Die 
Märchen wurden jetzt auch zu therapeutischen Zwecken verwendet, und man erkannte 
auf diese Weise ihre Heilkraft. Die Bücher von Hans Jellouschek über den Froschkönig 
und die Froschprinzessinnen machten die Märchen zu richtigen Rennern der Paarthera-
pie. Märchen gaben Hilfe in der Ehekrise.

Ich selber habe in frühester Jugend schon Märchen erzählt bekommen und sie bis heute 
mit großer Freude selbst gelesen. Ich habe als Kind nie Angst empfunden vor Grausam-
keiten in der Handlung, hatte auch als Erwachsener nicht das Bedürfnis, tiefenpsycho-
logische Interpretationen vorzunehmen, habe aber instinktiv in Lebenskrisen vermehrt 
zum Märchenbuch gegriffen. Dabei konnte ich erfahren: Märchen lesen entspannt, es 
gibt seelische Weite und Kraft. Die Bilder verbinden sich mit einem, und in speziellen 
Situationen tauchen plötzlich bestimmte Märchenbilder auf. Wie kommt das? Ich habe 
für mich herausgefunden, dass es an den Märchenbildern bzw. Bildgestalten und deren 
Entwicklung und Verwandlung liegt. Merkwürdiger- oder auch bezeichnenderweise ha-
ben alle mir bekannten psychologischen Deutungsversuche diese seelische Weite, Kraft 
und Wirkung der Bilder eingeschränkt oder gar vernichtet. Auch alle Umerzählungen 
haben bei mir dieselbe negative Wirkung erzielt. Woher kommt diese unnachahmliche 
Einmaligkeit, die eine Interpretation oder Veränderung fast nicht verträgt? Wer auch im-
mer diese Bilder und Gestalten erdacht hat, war frei von aller intellektuellen Abstraktion 
und frei von aller gezielten oder unterschwelligen Programmatik.

Märchen wurden ja nicht für Kinder erzählt, verlangen aber eine kindhafte Offenheit 
und eine unintellektuelle, nicht abstrakte Bilderschaffenstätigkeit. Der Satz: »Im Mär-
chen siegt immer das Gute« wird ihnen genauso wenig gerecht, wie der andere Satz: 
»Alle Rosen verblühen« – der Rose etwas wesentliches gibt. »Die Ros’ ist ohn warum, sie 
blühet weil sie blühet. Sie achtet nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet« (Ange-
lus Silesius). In dem selben Sinne zieht der junge Königssohn in die Welt und die jüngste 
Königstochter macht sich auf den Weg, die Brüder zu erlösen. Es liegt in ihnen! Ich muss 
mich in die Märchengestalt einleben oder hineinträumen, hineintasten, die innere Dyna-
mik, die innere Konsequenz oder Handlung ertasten und die Verwandlungen der Bilder 
und Gestalten erspüren, wenn ich ihnen näher kommen will. Es kann sehr hilfreich sein, 
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wenn ich mir eine Figur, z.B. die Königstochter, herausnehme und sie in verschiedenen 
Märchen aufsuche, z.B. Schneewittchen, Dornröschen oder die jüngste Königstochter, 
die die zwölf Raben oder sechs Schwäne erlöst. Schneewittchen oder Dornröschen wer-
den erlöst, die beiden anderen erlösen selber, dadurch ergibt sich eine ganz andere Bil-
derfolge, so wie aus einer Knospe etwas anderes wird, als aus einem Fruchtknoten. Beim 
Aufblühen einer Blume erlebe ich innerlich etwas ganz anderes, als beim Fruchten eines 
Apfels. Den Frühling erlebe ich anders als den Herbst und ein Erlöstwerden wird seelisch 
ganz anders empfunden, als selber jemanden zu erlösen. Also wandelt sich Schneewitt-
chen in anderer Art, zeigt andere Bilder und eine andere seelische Geste und Dynamik, 
als die Königstochter mit den sechs Schwänen. So wie das Blühen eine Verwandlung in 
vielen Schritten darstellt: Aufgehen und Welken der Blütenhülle, Aufblühen der Blüte, 
Duften, Befruchten, Verblühen, Welken und Samenbildung, so geht Schneewittchen und 
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Dornröschen, jede wieder unterschiedlich, ihren Wandlungsweg. Auch die Fruchtreife 
geht durch viele Wandlungsstufen bis der Samen in der Erde frei wird und keimen kann. 
Deshalb ist auch das Schicksal und die ganze Art der jüngsten Königstochter bei den 
sechs Schwänen und den zwölf Brüdern wieder ganz anders. Ich habe bewusst zum Ver-
gleich Naturvorgänge gewählt, die mit Naturgesetzmäßigkeit verlaufen, die aber auch 
sehr deutlich innerseelischen Vorgängen entsprechen. 

Bildschaffende Tätigkeit im Menschen verläuft ebenso nach Gesetzmäßigkeiten wie 
Blühen und Fruchten. Sie ist genauso frei von Zweck, Programm und Willkür. Deshalb 
kann man bei einem Märchen genauso die seelische Weite erleben und Kraft empfangen 
wie beim beschaulichen Betrachten einer Pflanze und ihrer Entwicklung im Jahreslauf. 
Wenn ich das Blühen einer Pflanze als einen Selbsterlösungsprozess verstehen kann, 
indem die Pflanze in ihrer Blüte ihr Wesen offenbart, dann kann ich auch den dazugehö-
rigen seelischen Vorgang im Menschen finden und mir sagen, dass beide ein und dasselbe 
seelische Phänomen darstellen: einmal nach außen gewendet als Naturvorgang und nach 
innen gewendet als menschlicher Entwicklungsweg, im Märchen im Bild von Schnee-
wittchen dargestellt. So beleuchtet, ist das Blühen ein echtes Wahrbild, das man ohne 
Willkür und ohne überschießende Phantasie sachgemäß finden kann. In diesem Sinn sind 
auch die Märchenbilder seelische Wahrbilder, die einer Gesetzmäßigkeit folgen, die nur 
durch bildschaffende Phantasietätigkeit, die aber erübt werden kann, gefunden wird.

Wir brauchen aber diese bildschaffende Phantasietätigkeit, um mit dem Leben zurecht 
zu kommen. Die meisten Lebenssituationen können nur bewältigt und die vielen unter-
schiedlichen Eindrücke, mit denen man heute oft ungefragt überschüttet wird, können nur 
verarbeitet werden, wenn wir ihnen solche Wahrbilder ordnend, sinngebend und heilend 
entgegenbringen können. Am ehesten bemerken wir diese Unfähigkeit dazu, wenn uns 
kleine Kinder zu Lebensrätseln »Warum«-Fragen stellen. Warum geht die Sonne unter? 
Warum ist Opa gestorben? Warum haben Papa und Mama sich nicht mehr lieb? Hier wird 
eben nicht nach dem Warum gefragt, sondern ein Lebensrätsel drängt nach einer sinn-
gebenden Bildhaftigkeit. Wenn wir dann spontan mit einem Bild oder einer kleinen Ge-
schichte antworten können, ohne sentimental, kitschig oder abgegriffen zu werden, war 
das Märchenstudium erfolgreich. Das heißt, Märchen wollen nicht interpretiert, sondern 
erübt und auf die innere und äußere Natur und das Leben angewendet werden.
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