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Märchen als Grundlage der
Urteilsfähigkeit

Eines der grundsätzlichen Anliegen der Waldorfpädagogik
ist die „Erziehung zur Freiheit“. Wenn die jungen Leute unsere
Schule verlassen, sollten sie ein gerütteltes Maß an Urteilskraft,
Offenheit, Willen und Mut erworben haben. Damit sollten sie
befähigt werden, hinter all den physischen und psychischen
Zwängen und Beschränkungen, Dogmen und ausgetretenen
Pfaden den „roten Faden“ ihres Lebensentwurfes (wieder) zu
erkennen, den sie aus der geistigen Welt mitbringen. Anderer-
seits sollten sie die seelisch-geistige Konstitution besitzen, ihren
weiteren Weg mit Selbstvertrauen zu gehen.

Märchen, Legenden, Geschichten, Sagen, Mythen, biogra-
phische Erzählungen und Biographien bilden den Erzählstoff im
täglichen Epochenunterricht des
Klassenlehrers. Warum erachten
wir diesen Unterrichtsteil weiterhin
für wesentlich, schlichtweg uner-
setzbar im Sinne eines Grundele-
ments für die Ausbildung der Ur-
teilsfähigkeit?

Die Waldorfpädagogik geht da-
von aus, dass das Leben des Einzel-
nen und das Leben der Menschheit
in dem Weg über die Jahrhunderte,
ja Jahrtausende keine Abfolge von
unzählbaren Zufällen ist, sondern
eine stufenweise Bewusstseinsent-
wicklung und -verwandlung. Auch
die individuelle Entwicklung vom
Kind zum Erwachsenen vollzieht
sich in Bewusstseinsschritten. Dem
versucht der Lehrplan gerecht zu
werden, indem er auf die geistig-
seelischen Bedürfnisse und Ver-
ständnismöglichkeiten der Heran-
wachsenden auf der jeweiligen
Entwicklungsstufe eingeht. Wie
sieht das in der ersten Klasse aus?

Dornröschen, Zeichnung von
Wilhelm Simmler, um 1870
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Märchen in der ersten Klasse
Das Kind in der ersten Klasse ist der geistigen Welt noch

sehr nahe und fühlt und denkt anders als wir Erwachsenen. Es
spürt oft noch die Nähe geistiger Wesen und der Elementarwe-
sen in der Natur. Die Pflanzen, Tiere oder auch Steine sprechen
zu ihm. Die Welt empfindet es voller Wunder und so, als ob sie
jeden Tag neu entstanden sei. Es hat noch nicht die Distanz zu
den Dingen oder gar eine kritische und skeptische Grundhaltung.
Auch sein Verhältnis zur Zeit ist ein offeneres.

Das Märchen ist dem Welterleben der Kinder mit seiner di-
rekten Sprache, die sich vieler Bilder bedient und die Zeitformen
auflöst, sozusagen verwandt. Die Kinder lieben die Bildsprache
der Märchen, weil sie die geschilderten Bilder unmittelbar ver-
stehen, für die wir Erwachsenen immer Erklärungen suchen.
Deshalb sollte man sich als Erzähler bemühen, die Märchen in
ihrer Bildhaftigkeit zu belassen, denn darin liegt ihre Kraft.

Diese Bilder erzählen uns die Geschichte von der inneren
persönlichen Entwicklung des Menschen und auch vom Werde-
gang des Menschen und der Menschheit überhaupt. Sie halten
uns einen Spiegel vor, in dem wir uns selbst erkennen können.
Das Kind vernimmt durch die Bilder die Wahrheit über sich
selbst, über die Entwicklung, die es als Menschenkind durch-
macht und noch durchmachen kann.

So steht im Märchen jede Gestalt, jede Situation, Landschaft
und jeder Beruf für einen bestimmten Aspekt der eigenen In-
nenwelt. Der König oder Prinz beispielsweise steht für das Ich,
mit dem wir unser inneres „Reich“ regieren müssen. Die Köni-
gin oder die Prinzessin stellt ein Bild der menschlichen Seele

Dornröschen, Zeichnung aus
der 1. Klasse



7

dar, die durch viele Prüfungen geht. Im Bild der Stiefmutter
erleben wir die Seele, die „giftig“ oder durch äußeren Schein
verzaubert wird. Tiere vermitteln uns Bilder der menschlichen
Begierde, der Triebe und Leidenschaften, die gezügelt werden
müssen, so dass sie den Menschen dienen können, statt ihn zu
beherrschen. Die Märchenbilder sagen uns, dass der Mensch in
seiner Entwicklung jeder Verlockung, Prüfung, Irreführung, und
Erstarrung, jedem trügerischen Schein und jeder Bezauberung
widerstehen und sie überwinden kann.

Dennoch lassen die Bilder des Märchens frei. Wovon man
besonders berührt ist, hängt von einem selbst ab. Wenn die Kin-
der die Geschichten nacherzählen, wird dies sehr deutlich. Es
gibt kaum zwei Kinder, die von der Handlung, von Personen und
Situationen in gleicher Weise erzählen, denn sie erleben das
Märchen verschieden. Was aber alle gleichermaßen anspricht,
sind Grundmotive wie Gerechtigkeit, Überwindungskraft, Mut,
Ritterlichkeit, Mitleid, Treue, Ehrlichkeit usw.

Was heißt „Bildsprache“?
Denken wir an die „äußeren Bilder“ im Märchen von

Hänsel und Gretel: Die selbstsüchtige Frau des armen Holz-
hackers überredet ihren Mann die beiden Kinder in einem
finsteren Wald auszusetzen, wo sie sich verirren. Sie finden
mit Hilfe eines schönen schneeweißen Vögeleins ein aus
Brot, Lebkuchen und Zucker gebautes Haus, das aber eine
Falle der Hexe ist. Hänsel soll gemästet, geschlachtet und
schließlich von der Hexe gegessen werden, Gretel dagegen
bekommt nichts als Krebsschalen zur Speise und hat Feuer
zu machen und zu kochen. Gretel merkt, was die Hexe im
Sinn hat und auch, dass sie selbst in den Ofen soll. Mit List
veranlasst sie die Hexe selbst in den Ofen zu schauen und
stößt sie dann mit einem mutigen Entschluss hinein. So
kann sie sich und Hänsel retten, die Hexe aber muss im
Ofen verbrennen. Die Kinder finden im Haus der Hexe
Perlen und Edelsteine. Sie kehren mit Hilfe eines Entleins,
welches sie über ein großes Wasser bringt, glücklich zurück
zu ihrem Vater, dessen Frau in der Zwischenzeit gestorben
ist.

Wer sich lange mit diesen äußeren Bildern beschäftigt,
kann deren spirituellen Gehalt beschreiben, der von see-
lisch-geistigen Entwicklungsschritten, Prüfungen, Verfüh-
rungen und Überwindungen handelt. Das sind die inneren
Bilder, die sich den Kindern ohne Erklärung erschließen.
Uns Erwachsenen fallen sie allerdings nicht in den Schoß,
wir müssen sie uns selbst erarbeiten. Als Ergebnis solcher

Der Froschkönig,
Münchener Bilderbogen 1856
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Arbeit könnte man bei Hänsel und Gretel etwa zu folgenden
Interpretationen der „äußeren Bilder“ kommen.

Das Verlassen des Elternhauses ist Bild für das Entlassen aus
der Führung Gottes (Gotteskindschaft). Die Verirrung im finste-
ren Wald kann mit der Situation der beginnenden Pubertät
gleichgesetzt werden, wo jeder Überblick fehlt. Die Verlockun-
gen des Hexenhauses haben mit leicht zu gewinnenden Gaben zu
tun, die nur scheinbar den Hunger stillen, aber eigentlich abhän-
gig machen und zerstören. Nur indem man diese falschen Kräfte
aus eigener Kraft überwindet und vernichtet, entgeht man dem
Seelentod. (Mit dem Tod im Märchen ist nie das physische Ster-
ben gemeint, stammt doch das Märchen aus dem Land, das jen-
seits von Raum und Zeit liegt, wo es weder Geburt noch Tod

gibt.) Hat man das geschafft, liegen
zum Lohn alle Erkenntnisschätze
der Welt vor dem wachen Bewusst-
sein des Befreiten.

Werden die handelnden Perso-
nen genauer beleuchtet, kann man
beispielsweise im Holzhacker eine
Figur sehen, die den modernen
„Denker“ darstellt, der den „Leben-
digen Baum“ nicht mehr erfassen
kann und das trockene Holz spaltet;
aus dem Ganzen „Kleinholz“
macht, Begriffe spaltet, analysiert
und klassifiziert. Deshalb „hungert“
er und mit ihm die Kinder. – Die
steinalte Hexe mit den roten Augen
ist ein Wahrbild jener Versucher-
macht, die naive, unerfahrene Men-
schen in Wahn und Illusionen ver-
strickt. Hänschen wird eingesperrt –
er ist das innere Bild für den Wil-
len, der blockiert wird und damit
handlungsunfähig ist. Gretel als
Sinnbild des Fühlens darf nicht
mehr ihren eigenen Impulsen fol-

gen, sondern muss dem Bösen dienen. Dabei hat sie mit dem
Feuer zu tun, Sinnbild für die Begeisterungs- und Erwärmungs-
kräfte, die uns im Guten zu Idealen, zur edlen Tat und zur Liebe
zum Leben führen. Jetzt aber ist der Wille lahmgelegt und das
entzündete Feuer wird zur brennenden Begierde, zur Glut der
niederen Leidenschaften. – Das Männlich-Willenhafte ist zwar
ausgeschaltet, aber durch das Weiblich-Seelenhafte wird das
Feuer zum Feuer der Läuterung und das Böse verbrennt in dem,

Hänsel und Gretel, Illustration
von Ludwig Emil Grimm, 1824



9

was es selbst vorbereitet hat. Der Wille wird wieder frei und
handlungsfähig.

Das Böse im Märchen
Die Begegnung mit dem Bösen ist ein zentrales Anliegen der

Märchen. Das Böse wird akzeptiert, nicht beklagt; ohne es
kommt nichts in Gang. Das Gute entwickelt sich am Bösen, an
ihm wird Wandlung möglich – durch mutvolles Handeln, durch
Ertragen des Leidens, durch Erlösungskräfte. Im Bösen kann
Kostbares verborgen sein.

So enden zwar die Grimmschen Märchen durchgängig
glücklich oder besser gesagt gerecht; das Märchen deutet aber
auch immer wieder darauf hin, dass das Böse nicht aus der Welt
geschafft ist. Und es gibt keinen endgültigen Sieg, wie bei-
spielsweise in dem Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen
Haaren“, wo der Teufel selbst nicht beseitigt wird.

Was in den Märchen in Bezug auf die Erscheinungsformen
des Bösen aufgezeigt wird, kann gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Wer beispielsweise
mit ansehen muss, wie Schüler in
eine Bande hineingezogen werden,
die mit Drogen Missbrauch treibt
und sich über Diebstähle finanziert,
kann nur staunen, wie ähnlich die
in der Wirklichkeit vorkommenden
Verführungen denen sind, die in
den Märchen geschildert werden.
Da gibt es Leute, die wie besetzt
von fremden Mächten wirken, und
es gibt solche, deren Vorgehen an
Hexen und Trolle erinnert: die
primitive Schlauheit, das Ein-
schmeicheln, die animalische Be-
gierdennatur oder die grenzenlose
Gleichgültigkeit gegenüber unseren
menschlich-kulturellen Werten.
Wenn die Märchen stilgerecht
erzählt werden, d.h. unsentimental,
ohne verstandesmäßige Deutungen, sparsam, ja spröde und ohne
grässliche Details hinzuzufügen, können die Schilderungen von
Hexen und Riesen für Kinder gerade die richtige Art sein, das
Böse in der Welt im Bilde zu erleben, bevor es ihnen selbst be-
gegnet. Selbstverständlich sollte der Märchenerzähler auch
kraftvoll zu erzählen wissen, wie die guten Mächte am Ende
über ihre Widersacher triumphieren.

Wilhelm und Jacob Grimm
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Grausamkeiten
Wie schon geschildert, handelt es sich bei allem Geschehen

im Märchen um Bilder für innere Vorgänge. So dürfen auch
„Grausamkeiten“ nicht als solche verstanden werden, und sie
werden bis zu einem gewissen Alter auch nicht als solche erlebt.
Wird beispielsweise eine Hand abgeschlagen, so zeigt dies auf,
dass alles, was mit Handeln zu tun hat, verunmöglicht wird, der
Mensch verliert seine Entscheidungskraft und somit die Mitge-
staltungsfähigkeit seines Schicksals. Werden Augen ausgesto-
chen oder ausgepickt, kann dies bedeuten, dass man mit geistiger
Blindheit geschlagen wird, die Schau, die Anschauung, den
Durchblick verliert. Selbst das Abschlagen eines Kopfes bedeu-
tet nicht den physischen Tod, sondern den Verlust der Einheit
des Fühlens, Denkens und Wollens, man kann sich nicht mehr
behaupten. In der Umgangsprache benutzen wir ja auch den
Ausdruck „den Kopf verlieren“.

Märchen erzählen
Das Erzählen von Märchen, besonders der Grimmschen

Märchen, ist ein Erfahrungsweg für den Erzähler, dem sich
wichtige Zusammenhänge womöglich erst nach Jahren der Be-
schäftigung mit der Bildsprache entschlüsseln. Folglich sollte
man verantwortungsbewusst und mit einer gewissen Behutsam-
keit erzählen. Um der Objektivität und der Allgemeingültigkeit
der Bildaussagen willen ist es bestimmt ratsam seine eigene
Subjektivität zurückzunehmen und eben nicht dramatisch, son-
dern episch und am besten auswendig zu erzählen. Als Lehrer
greift man auch immer wieder mal aus Zeitmangel bei der Vor-

Rapunzel, aus der 1. Klasse



11

bereitung zum Buch, um vorzulesen. Aber ohne, dass einem die
Geschichte selbst lebendig durch die Seele gezogen ist, kann das
Vorlesen leicht uninspiriert und hölzern wirken. Ja, man kann
gewahr werden, dass die Märchen doch einer Zeit entstammen,
in der sie rein mündlich weitergegeben wurden. Dieser Charak-
ter wohnt den Bilder der Märchen immer noch inne: Sie wollen
durch den Erzähler neu zum Leben erweckt werden.

Womöglich gelingt es auch uns „großen Leuten“, Erzählun-
gen, von denen wir uns persönlich besonders angezogen fühlen,
für uns aufzuschließen und so auch manche „Verzauberung“ in
uns zu lösen und die „kindlichen“ Eigenschaften in uns wieder
wach zu rütteln: Unbefangenheit, Vertrauen, Offenheit, Beweg-
lichkeit, Liebe zum Leben, Verbundenheit mit der Welt um uns
herum, Phantasie und die Fähigkeit, Fragen zu stellen…

Wenn man bedenkt, dass die Märchen einst von weisen
Menschen für Erwachsene ersonnen und erzählt wurden, heute

aber der Entwicklungsstufe der Erstklässler entsprechen, so kann
man ermessen, welchen Bewusstseinsweg die Menschheit seit-
her zurückgelegt hat. Will man wissen, wohin wir Menschen uns
entwickeln, kann ein solch tiefer Bezug zu unseren früheren
Bewusstseinsstufen, wie ihn die Beschäftigung mit Märchen
ermöglicht, das nötige Fundament dafür schaffen. Ich glaube,
dass der Mensch, der ein solches seelisch-geistiges Fundament
erworben hat und sich deshalb dem Strom der Bewusstseinsent-
wicklung der Menschheit zugehörig fühlen kann, in seinen Ur-
teilen und in seinen Entscheidungen sicherer und angstfreier
lebt. Denn die Märchen stammen aus uralter Weisheit.

Ralf Drechsel (L)

Rumpelstilzchen, 1. Klasse


