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Es wareinmal …
Märchen sind der Schlüssel zu einer ganz besonderen Welt – einem Reich der Fantasie, der 
Träume, der Geschichten. Kommen Sie mit uns, treten Sie ein! Text: Marion Breiter-O’Donovan

Zwerge und Riesen, 
Arme und Reiche, Flei-
ßige und Faule … In 

der Welt der Geschichten finden wir sie 
alle: gar sonderliche Gestalten, liebliche 
Jungfrauen, arge Schelme und zauber-
hafte Wesen. Lassen wir uns von ihnen 
umgarnen und verhelfen wir ihnen in 
unserer Fantasie zum Leben, haben 
sie uns jede Menge zu erzählen. Man 
muss nur gut zuhören können, dann 
verrät einem die Birke, deren Blätter im 
Wind rauschen, fantastische 
Geschichten, wird eine alte 
Frau mit ihrem zerfurchten 
Gesicht die Hauptdarstelle-
rin einer Erzählung und eine 
Katze, die über den Zaun 
springt und in den Büschen 
verschwindet zur verwun-
schenen Prinzessin.

Oft aber genügt es schon, 
den alten Märchenband 
hervorzuholen, den Staub 
von seinem Einband zu 
blasen, seine Lieblingsgeschichte 
aufzuschlagen und sich entfüh-
ren zu lassen. Ursprünglich waren 
Märchen ja nicht ausschließlich für 
Kinder. Das Potential, Groß und Klein 
zu verzaubern, haben sie noch heute. 
So muten schon die Erzählungen der 
alten Hochkulturen wie der Sumerer, 
Ägypter, Griechen und Römer vielfach 
märchenhaft an, im Frankreich des 17. 
Jahrhunderts unterhielt sich der Adel 
bei Feenmärchen und ließ sich Anfang 
des 18. Jahrhunderts von den „Ge-
schichten aus 1001 Nacht“ faszinieren. 

Grimm oder Andersen?
Auch die Märchensammlung, die Jacob 
und Wilhelm Grimm 1812 und 1815 
veröffentlichten, war ursprünglich nicht 
für Kinder geschrieben. Das Interesse 
an einem alten Kulturgut war für die 
beiden Brüder die eigentliche Motivati-

on, sich mit Hänsl und Gretl, dem 
gestiefelten Kater und ihren „Kollegen“ 
zu beschäftigen. Sie sammelten die 
alten, traditionellen Erzählungen, 
hielten sie schriftlich fest und wurden 
damit gewissermaßen zu den Hütern 
eines Kulturschatzes für die Nachwelt.

Hans Christian Andersen hinge-
gen, eigentlich Lyriker, Theater- und 
Roman-Autor, verfasste seine Märchen 
selbst und vertritt damit das Genre der 
Kunstmärchen. 1835 veröffentlichte er 
„Märchen, für Kinder erzählt“. Bis er 

sich 1843 dafür ent-
schied, tatsächlich 
Märchen-Dichter zu 
sein, sollte es noch 
ein langer Weg sein. 
Dabei wohnt seinen 
Märchen ein beson-
derer Zauber inne. 

Wolfgang Mön-
ninghoff schreibt 

in seiner 
Biographie 
„Das große 
Hans Chri-
stian Andersen 

Buch“: „An-
dersen – und 

das unterscheidet ihn 
von nahezu allen anderen Märchenau-
toren – macht die Wirklichkeit zum 
Märchen, er sieht sie nur mit vorgeb-
lich kindlichem Blick. Auch bei ihm 
kommen Prinzen und Prinzessinnen 
vor, die von bösen Stiefmüttern und 
Hexen verfolgt werden, auch er erzählt 
Geschichten von Verzauberung und 
Entzauberung, von Treue und Liebe 
und Grausamkeit.“ Aber: „Während 
die Gebrüder Grimm der Volkssprache 
mit archäologischem Eifer nachspüren, 
greift Andersen als Künstler die Kin-
dersprache auf und macht aus ihr ein 
stilbildendes Element seiner Dichtung.“ 
Sein eigentliches Verdienst aber umreißt 

In unserer zunehmend 
lauter und schnel-
ler werdenden Welt 
schafft das „Erzählen“ 
einen stillen Raum 
der Phantasie. Allein 
durch die alte 
Märchenspra-
che und ihre 
Bilder wird die 
Aufmerksam-
keit der Kinder 
gewonnen und 
werden Zuhö-
ren und Stau-
nen Nahrung für die 
Seele.
Beate 
Droppelmann, 
www.diemaerchenhexe.at

Bett-
lektüre  Dieses liebevoll illustrierte Buch versammelt 14 Märchen von H. C. Andersen und den Gebrüdern Grimm. ars edition, gesehen um € 13,40,- bei www.

jako-o.at

Biograph Mönninghoff so: „Andersen 
schreibt für die Erwachsenen, legt aber 
den Samen der Leselust schon in die 
Seelen der Kinder.“ Damit löste er wie 
auch die Gebrüder Grimm oder ein 
Wilhelm Hauff einen wahren Hype aus, 
der bis heute mehr oder weniger anhält. 

Kinder brauchen Märchen
So mancher Elternteil hat sich bereits 
Gedanken gemacht, ob die Grausam-
keiten, die in den Märchen zum Leben 
dazugehören, für den Nachwuchs nicht 
zu viel des Bösen sind. Da werden 
Kinder im tiefen Tann ausgesetzt, 
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Hexen und Zauberer treiben ihr 
Unwesen und üble Stiefmütter sowieso. 
Aber seit der Psychoanalytiker Bruno 
Bettelheim in den 70er Jahren Eltern 
aufforderte, Märchen als Erziehungshil-
fe zu nutzen, ist es quasi amtlich: 
„Kinder brauchen Märchen“ (so der 
Titel des Bettelheim-Bestsellers).

Familien-Psychologin Dr. Doris Bach 
bestätigt uns, dass dies seit den 70er 
Jahren eine unveränderte Tatsache ist: 
„Märchen sprechen mit ihren Bildern 
und Symbolen unser Unbewusstes an. 
Ihre Sprache ist die Sprache der Träu-
me – und damit dem Verständnis der 
Kinder verwandt. Kinder befinden sich 
im Alter von etwa drei bis sechs Jahren 
im sogenannten „magischen Denken“ 
d.h. naturwissenschaftliches, abstraktes 
Denken ist ihnen noch fremd. Sie 
finden ihre Erklärungen für Naturphä-
nomene oder technische Abläufe in 
magischen Kräften.  

Märchen thematisieren Gegensätze 
und Konflikte der menschlichen Psyche 
und damit existenzielle Lebensfragen. 
Sie regen die Fantasie an und ermög-
lichen es dem Kind, sich mit einem 
Problem auf kindgerechte Art ausein-
anderzusetzen. Damit haben sie auch 
heute nichts von ihrer Bedeutung 
verloren.“

Gerade in Zeiten des 
zunehmenden Konsums 

und der immer stärkeren Präsenz se-
kundärer Wirklichkeiten ist für Kinder 
das Ursprüngliche ein wichtiger Anker. 
Die unterschiedlichen Ausprägungen 
von Gut und Böse zu kennen und zu 
erkennen, den Wert von Freundschaft 
zu schätzen und die Fähigkeit zu 
haben, für Taten einstehen 
zu können, ist gerade in 
Zeiten, in denen Mob-
bing in Schulen an der 
Tagesordnung ist und 
Familien zerbrechen wie 
zersplitterndes 
Glas enorm 
wichtig. 

Marion 
Roll, die als 
„Maroan, die 
Märchenhüte-
rin“ Geschichten 
erzählt, bringt das 
auf den Punkt: 
„Ich denke gerade 
jetzt, in dieser un-
serer Zeit, wird es immer wichtiger, sich 
an Werte zu erinnern, die immer weiter 
in den Hintergrund gedrängt werden. 
Unsere Welt verschwimmt immer mehr 
in Grautönen. Kinder wissen oft gar 

nicht, was Gut und was Böse ist. 
Da sind Märchen bestens 

dazu geeignet, zu signali-
sieren: Gutes tun bringt 
Freude und wieder 
Gutes.“

Uraltes Lebenswissen
Das kann Dr. Margarete 

Wenzel, Erzählcoach und 
Seminarleiterin sowie Gründerin und 
Leiterin der Märchenakademie-Wien, 
nur bestätigen: „Volksmärchen haben 
in allen Kulturen eine geschwisterliche 
Ähnlichkeit. Sie machen sowohl das 
Allgemeinmenschliche als auch die 
individuellen Spielarten des Mensch-

fratz&co: In Zeiten digitaler Medien kommen 

das geschriebene Wort und das Erzählen oft zu 

kurz. Wie kann man dem gegensteuern?

Dr. Doris Bach: Das Erzählen oder Vorle-

sen einer Geschichte dient nicht nur dem 

Vermitteln von Inhalten, sondern schafft 

eine Atmosphäre der Geborgenheit und 

Nähe: Das Kind erfährt, dass sich der/die 

Erwachsene Zeit für es nimmt, und ganz 

für es da ist. Es hat die Möglichkeit, dass 

Fragen sofort beantwortet oder wichtige 

Textstellen wiederholt werden. Kinder 

genießen es, der vertrauten Stimme der 

Eltern, Großeltern oder anderer wichtiger 

Menschen in ihrem Leben zu lauschen. 

Wird dabei gekuschelt, wird auch das 

Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Zu-

wendung befriedigt. Darüber hinaus wirkt 

die gemeinsame Beschäftigung mit einem 

bestimmten Thema verbindend.

Kinder benötigen Zeiten ohne mediales 

Unterhaltungsprogramm – je jünger desto 

mehr davon! Miteinander zu sprechen, 

sich etwas zu erzählen, ist für den Spra-

cherwerb Voraussetzung und fördert die 

Sprachkompetenz. Keine Fernsehsendung 

und kein Computer(Lern)-spiel kann diese 

Aufgabe ersetzen. Das Einführen eines 

Rituals kann dem Erzählen einen fixen Platz 

im Alltag einräumen. 

fratz&co: Der Kontrast von Gut - Böse, der in 

Märchen oft sehr ausgeprägt ist, lässt manche 

Eltern vorsichtig gegenüber Märchen sein. Ist 

eine solche Furcht um die Kinder berechtigt?

Dr. Doris Bach: Kinder suchen nach einer 

klaren Orientierung, um sich in einer 

unübersichtlichen Welt zurechtzufinden. 

Die eindeutige Trennung zwischen Gut 

und Böse, wie sie im Märchen vorkommt, 

kann sie dabei unterstützen. Erst mit zu-

nehmendem Alter sind sie in der Lage, die 

vielen Facetten von Gut und Böse wahrzu-

nehmen und zu integrieren.

fratz&co: Wie gehen Kinder mit „gruseligen“  

Inhalten um und was können sie daraus lernen?

Dr. Doris Bach: Angstmachende Figuren, 

wie sie auch in Kinderträumen vorkom-

men, stehen oft für die dunklen Anteile in 

uns selbst. Eine gruselige Figur im Märchen 

bietet dem Kind ein konkretes Feindbild 

an, das es hassen und fürchten kann. 

Zudem kommt im Märchen ein Held oder 

eine Heldin vor, mit dem sich das Kind 

identifizieren kann. Schließlich folgt eine 

Lösung, die zu einem guten Ausgang der 

Geschichte führt. Das Kind hat damit die 

Möglichkeit, sich mit einem angstauslö-

senden Inhalt in geschützter Atmosphäre 

auseinanderzusetzen. Da außerdem eine 

vertraute erwachsene Bezugsperson an-

wesend ist, die Sicherheit vermittelt, kann 

es die Konfrontation angehen und sich der 

Angst stellen. Der Sieg des Guten über das 

Böse im Märchen unterstützt es schließlich 

dabei, die eigene Angst zu überwinden.

fratz&co: Wie können Eltern  Geschichten 

am besten vermitteln bzw. für den Aufbau von 

Ritualen im Familien-Alltag nutzen?

Dr. Doris Bach: Der oder die Vorlesende 

sollte das Märchen vorab schon einmal 

gelesen haben, um mit dem Text vertraut 

zu sein – beim Vorlesen spielen ja auch die 

Betonung, die Lautstärke usw. eine wich-

tige Rolle. Was den Inhalt betrifft, ist damit 

zu rechnen, dass Fragen auftauchen – es 

kann sich also auch lohnen, sich darüber 

vorab Gedanken zu machen.

Rituale geben Kindern (und auch Eltern) 

Sicherheit und Orientierung. Abends vor 

dem Zubettgehen helfen Rituale, ruhig 

und entspannt in den Schlaf zu gleiten. 

Ein geeigneter Zeitpunkt, um Geschichten 

vorzulesen oder zu erzählen.

Denkbar ist auch das Einführen einer 

wöchentlichen „Märchenstunde“: Einmal 

pro Woche erzählen Eltern ein Märchen. 

Danach hat das Kind die Möglichkeit, Bilder 

dazu zu malen und diese zu beschreiben. 

Das hilft dem Kind, seine Gefühle und 

Gedanken zu ordnen. Zusätzlich bietet es 

die Möglichkeit, viel über die Wünsche und 

Ängste des eigenen Kindes zu erfahren. 

Neben dem einfachen Erzählen der Klas-

siker können Märchen auch gezielt dazu 

eingesetzt werden, um Themen, die das 

Kind aktuell beschäftigen, zu bearbeiten. 

(Ängste, Geschwisterrivalität, Tod etc.) 

Fratz Interview 
Familien-Psychologin Dr. Doris Bach über die Wirkung 
von Märchen auf Kinder

lichseins sichtbar. Sie tragen uraltes 
Lebenswissen und machen es für 
Gegenwart und Zukunft verfügbar, 
indem sie es mit starken Bildern 
verlockend gestalten. Sie haben das 
Potential verschiedene gesellschaftliche 

Schichten und Gruppen zu 
verbinden und in Dialog zu 

bringen, weil sie unterhalt-
sam, weise und einfach 
zugleich sind.“

Wobei das Erzählen ein 
besonderes Kennzeichen 
ist. Ihre ganze Kraft 

Expertin 
Dr. Margarete Wenzel 

ist Erzählcoach und 

Seminarleiterin sowie 

Gründerin und Leiterin der 

Märchenakademie-Wien 

www.maerchenaka 

demie-wien.at

Who‘s who Dieses bezaubernde Buch stellt uns viele der Wesen aus der Fabelwelt vor: vom Froschkönig bis zu den Bewohnern des finsteren Waldes. www.arsedition.de
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tipps

und Farbenpracht entfalten Märchen, 
wenn sie durch Mimik und Gesten, 
durch den Klang der Stimme untermalt 
werden. Das ist innerhalb der Familie 
so, wenn die Oma, der Vater, die Tante 
das Kind auf ihren Schoß ziehen und 
seinem Wunsch „Erzähl mir eine Ge-
schichte“ nachkommen. Das ist 
aber auch so, wenn profes-
sionelle Märchen-Erzäh-
lerinnen ihr Publikum 

verzaubern. Marion Roll schätzt das 
Verbindende ganz besonders: „Märchen 
faszinieren mich deshalb so, weil ich 
nicht alleine bin in meiner Begeiste-
rung. All jene, die meine Worte hören, 
sind ebenso mit mir in der Märchen-
welt und können sich nicht loslösen. 

Ich erzähle die meisten Märchen in 
der alten Sprache und alleine 

das genügt schon, um die 
Leute einzufangen und sie 
mitzunehmen.“

Margarete Wenzel stimmt 
dem nur zu: „Märchen 

sind mündliche Stoffe. Sie 
laden zu Kontaktaufnahme und 

Gespräch ein. Sie verlocken dazu, 
sich Zeit zu nehmen und in andere 
Welten einzutauchen. Sie machen Mut 
und wirken emanzipatorisch. Märchen 
zeichnen Menschen und Welt in kräf-

tigen Farben und mit überdeutlichen 
Gestalten. Das trägt zur Klärung des 
Blicks bei, lädt zum Finden der eigenen 
Haltung im Leben und zum Verwirkli-
chen von Visionen ein.“ Nicht umsonst 
wurde das Märchenerzählen 2011 zum 
„immateriellen Unesco Kulturerbe“ 
erklärt. 

Der Fantasie ihren Lauf lassen
Bei der Europäischen Märchengesell-
schaft stellt man einen starken Zuwachs 
unter den professionellen Erzählern 
fest. Präsidentin Sabine Lutkat: „Die 
Zahl der Märchenerzählenden hat in 
den letzten 15 Jahren stark zugenom-
men. Es gibt einfach ein Bedürfnis nach 
solch sinnstiftenden Geschichten bei 
allen Menschen, egal welchen Alters.“ 
Dabei ortet sie eine besondere „Beliebt-
heit“ von zehn bis 15 bekannten 

Grimm’schen Märchen: „Das hängt 
nicht unbedingt damit zusammen, dass 
es die „besten“ wären, sondern einfach 
damit, dass es die bekanntesten 
sind. Welche Märchen Kinder kennen 
sollten? Möglichst viele!“

Märchenerzählerin Beate Drop-
pelmann plaudert aus der Praxis: 
„Es ist  auch eine Altersfrage. Kleine 
Kinder mögen besonders sogenannte 
Ammenmärchen. Geschichten, die 
viele Wiederholungen aufweisen, wie 
zum Beispiel „Der dicke fette Pfan-
nekuchen“. Auch lustige Geschichten 
mit Tieren sind sehr beliebt. Größere 
Kinder ab fünf oder sechs bis ungefähr 
zehn Jahren mögen gerne Spannung. Es 

dürfen schon unheimliche oder gruse-
lige Aspekte enthalten sein. Für mich 
sind die „Drei Federn“ ein Klassiker, 
auch die „Bremer Stadtmusikanten“ 
von Grimm oder das österreichische 
Märchen „Hondideldo, Dideldei und 
Dideldob“. Das norwegische Märchen 
von der „Zottelhaube“ ist eine wunder-
bare Geschichte für Mädchen, um ih-
nen Aspekte von Selbständigkeit, Mut 
und Emanzipation zu vermitteln.“

Wie man zur beruflichen Märchen-
erzählerin wird, beantwortet 
Dena Seidl mit einer kleinen 
Geschichte: „Vor langer - 
gar nicht langer Zeit fragte 
mich die Maer ob ich König, 
Kobold, Hexe, Nixe oder Elfe 
darstellen will, ob ich im Wald, 
im Palast, in Zwergenhöhlen 
oder in den Lüften ihre Umge-
bung schaffen mag, ob ich den 
Erzählfaden zuwerfen und auffangen 
möchte. Da fasste ich mir ein Herz und 
sagte ja!“ Über die Faszination, die das 
Erzählen auf sie ausübt sagt sie: „Mich 
persönlich beeindrucken die Zwischen-
welten, Elementarkräfte, Archetypen 
und die Zauberkraft der Märchen. Ich 
liebe es, die Schätze der Vergangenheit 
zu heben und somit selber ein Teil 
der Geschichten zu werden. Meine 
Großmütter und meine Mutter 
waren begnadete Märchenerzähle-
rinnen und ich konnte nie genug 
bekommen. Ihre Saat ist in mir 
ebenso aufgegangen.“

Dena Seidl erzählt ihre Ge-
schichten Menschen „ab vier Le-
benslenzen bis 113 Lebensjahre, 
ab 40 Ohren und so weit meine 
Stimme reicht, ein Stundenglas 
voll Zeit, in gezählten 60 Minuten, 
Märchenwanderungen brauchen Raum 
& Zeit. In einer Zeit, in der das Wün-
schen noch geholfen hat … wünscht 
Euch was!

Wenn ich vom guten 
Ende der Zauber-
märchen ausgehe, so 
erzählen sie vom ge-
lungenen, glücklichen 
Leben und machen 
somit Hoffnung da-
rauf, dass das Leben 
gelingen kann und 
Mut dazu, das Leben 
zu wagen, trotz al-
ler Erfahrungen von 
Dunklem. 
Sabine Lutkat, Präsidentin der 
Europäischen Märchengesell-
schaft

Kulturgut 
Dena Seidl, Märchen-

erzählerin aus Niederöster-

reich, liebt es, die Schätze 

der Vergangenheit zu 

heben. www.maer.at

Ab 10 Jahren
„Russische Volksmärchen“, 
Alexander N. Afanasjew, 
www.bi-media.de

Ab 5 Jahren
„Das Große Märchenhör-
buch“, gelesen von Sven 
Görtz, gesehen bei
www.jako-o.at

Ab 7 Jahren
„Mondnächte erzählen“, 
Nina Stögmüller, 
www.pustet.at

Ab 3 Jahren
„Märchen aus aller Welt“, 
Hans-Joachim Gelberg u. 
Nikolaus Heidelbach, 
www.beltz.de

Ab 5 Jahren
„Kinder- und Hausmär-
chen“, gesehen bei
www.jako-o.at
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