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1. Abstract 

Wie ein unerwartetes Geschenk fiel mir in Salzburg ein Märchenbuch in die 
Hände. „Und wenn sie nicht gestorben sind…“- lautet der Titel und beinhaltet 
neben Märchen, gedanklichen Anregungen und Symbolerläuterungen auch 
Fallbeispiele und Übungen für Wegbegleitungen bei Abschied, Tod und Trauer.                                                                             
In der intensiven Beschäftigung mit dieser und weiterer, derartiger Literatur 
formte sich zunehmend die Frage:    

Können wir Märchen unbedenklich in die Reihen palliativer 
komplextherapeutischer Möglichkeiten und Angebote einfügen?  

Ein interessanter und zu untersuchender Aspekt, der sich eröffnete. 
 

Literaturanalytische Auseinandersetzungen, Erfahrungswerte und daraus  
resultierende Schlussfolgerungen gehen der Frage auf den Grund, ob Märchen 
auch am Lebensende ihre Existenzberechtigung haben. Im Fortlauf der Arbeit 
wird ein Interview mit der Autorin Jana Raile geführt, welche über ihre 
langjährige Tätigkeit als Erzählkünstlerin Auskunft gibt. Als Expertin deutet sie 
auf den Wert des Erhalts einer Märchenkultur hin. Beispiele aus der Praxis und 
Railes Appell sprechen für eine Begleitung der Menschen - durch und mit 
Märchen - bis in die letzten Lebensphasen. 

Ein Gedankenexperiment - im neuen Mantel eines altbekannten 
Volksmärchens - rundet das Projekt ab. Gedankliche Brückenschläge in der 
Diskussion versuchen, den Tod in der Gesellschaft und den Tod im Märchen so 
zu verknüpfen, um einen sichtbaren Weg entstehen zu lassen. Ein Weg, der -in 
palliativer Situation - mittels Märchen, die Gedanken vom „Tod als Feind“-- 
zum „Tod als Freund“ zu verwandeln vermag. 

________________________________________________________________                                                                                                

Das Märchen und der Tod – eine spannende Geschichte !  
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2. Einleitung   

s war einmal … so könnte die Überschrift auf jedem Grabstein lauten. 
Jedes Menschenleben - eine Geschichte. „Kennst du das Märchen vom 
Du?“, dichtete Rose Ausländer. “Du bist es.“1 Ist jedes Leben ein 

Märchen? Sind Märchen harmlos und unrealistisch verklärt? Sind sie reiner 
Kinderkram oder dem Menschenleben näher und mit diesem verwobener, als 
gemeinhin angenommen? Was machen die Märchen mit uns in unserer 
Entwicklung? Brauchen wir sie zum Leben - und zum Sterben? Könnte, durch 
das Medium Märchen, der Tod ein freundlicheres Gesicht erhalten?  Die Frage, 
die sich stellt:  Sind Märchen auch in der palliativen Sterbebegleitung sinnvoll 
und einsetzbar? 
Eine größere Literaturrecherche und Märchenanalysen sowie ein Interview mit 
einer namhaften Erzählkünstlerin sind Grundlagen dieser Arbeit, in welcher 
ansatzweise untersucht wird, welchen Stellenwert der Tod in seiner „Person“ – 
im Märchen, in unserem Leben, an unserem Ende hat ? Wurde dem Tod der 
rechtmäßige Platz, den er nachgewiesenermaßen auch im Märchen einnimmt, 
in der realen Welt streitig gemacht? 
Auswirkungen, die jenem Thema das Tabu brachte und uns die Sprachlosigkeit 
darüber, sind unstrittig, sind vielschichtig spürbar. Ist der Tod tot oder hat er 
eine neue Chance der heilsamen Akzeptanz in unserem Leben? Wenn ja, 
können wir dann Märchen zu einem palliativ nutzbaren Medium der 
Angstreduktion werden lassen? Wann und wodurch wird der Tod zum Freund? 
Im Experiment - „Das palliative Rotkäppchen“ – wird zudem der gewagte 
Versuch unternommen, ein Volksmärchen bewusst nach palliativen 
Gesichtspunkten zu deuten. Derartige Denkanstöße sollen ermuntern, 
Märchen zur Integration in ein neu strukturiertes System zu verhelfen. Die 
Märchenschätze, insbesondere die des Volksgutes, sollen ihren Platz in unserer 
Mitte auch bis ans Lebensende behalten, damit aus deren geistigen Brunnen 
bis zum Schluss geschöpft werden darf. Denn jedes weitererzählte Märchen 
trägt die tröstliche Botschaft: … „ und wenn sie nicht gestorben sind, so leben 
sie noch heute.“ 
Hypothese                                                                                                         
Märchen sind ein Kommunikations-Portal. Sie sind auch ein potentieller 
Schlüssel zur Seele des Menschen in palliativer Situation! Märchen können 
uns hilfreich sein, Lebenswege zu überdenken und Todesängste zu reduzieren; 
anderer Menschen und unseren eigenen Lebenskreis zu schließen!                         

                                                             
1 Heinrich Dickerhoff, Märchen im Hospiz, 2007; S. 9 (Zitat: Rose Ausländer) 

E 
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„Worte werden gelesen, Worte werden gehört, Worte wirken am Wesen,        
Weil Geist [die] Seele beschwört.“                                                Wilhelm Schäfer, Spruch.  2                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

3. …die Kappe aufsetzen…       

 Materialsammlung und Erfassung der Themenbegriffe in den 
untersuchten Märchen  

 Experiment: Palliative „Um-Deutung“ eines Märchens                               

 Telefonisches Interview mit Erzählkünstlerin zu Erfahrungen mit 
Märchen in Hospiz- und Palliativbereich 

 Verknüpfungen herstellen -in Bezug auf Märchen, Tod und Sterben-  
zwischen : > vorhandener, recherchierter Literatur, > Erkenntnissen 
weiterer Autoren und Erzählexperten, > Beispielen aus der Praxis 
(Erfahrungen) und der Orientierungsrichtung :   Unbedenklicher 
Märcheneinsatz am Sterbebett  

 Ausführungen zu aufgestellter Hypothese und Zielsetzung :           
Märchen vermehrt im komplexen, palliativen Angebot zu etablieren 

3.1. …den Korb füllen… 

„Erzählt wird, seit es Menschen gibt. Es ist einer unserer Wege zur 
Verständigung…“3 

3.1.1. Definition der Begriffe:  Märchen,  Volks- und Kunstmärchen  

Märchen: 

„Diminutiv zu mittelhochdeutsch Maere = „Kunde, Bericht, Nachricht“) sind 
Prosaerzählungen (also nüchtern und sachlich), die von wundersamen 

                                                             
2 Richard Zoozmann, Der Zitatenschatz der Weltliteratur, 2005; S. 846 
3 Jana Raile, Und wenn sie nicht gestorben sind…, 2007; S. 29 
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Begebenheiten berichten. Märchen zählen zu einer bedeutsamen und sehr alten 
Textgattung in der Mündlichen Überlieferung oder Oralität und treten in allen 
Kulturkreisen auf. Im Unterschied zur Sage und Legende sind Märchen frei 
erfunden und ihre Handlung ist weder zeitlich noch örtlich festgelegt. Allen 
Märchen liegt eine feste Handlungsstruktur zu Grunde, unabhängig von ihrem  
Inhalt. Diese Struktur erfüllt bestimmte Funktionen, die mit „archetypischen“ 
Akteuren verbunden sind (zum Beispiel Held, Gegenspieler, Helfer etc.)[…] Gut 
und Böse werden im Märchen in der Regel klar getrennt, […]. Am Ende eines 
Märchens wird das Gute belohnt und das Böse bestraft.“ 4 „Ein typisches 
Merkmal …ist das „gute Ende“….dieser Schluss, der uns mit der Welt und dem 
Leben versöhnt, - ist- ein unverzichtbares Märchen-Merkmal…“5    „Mit ihren 
Bildern sprechen sie nicht den Verstand, sondern das Wesen des Menschen an. 
Es braucht keine Erklärungen für die Geschichten. Sie wirken unbewusst, auf der 
Seelenebene. Märchen sind Seelennahrung für Junge und Alte, für Kranke und 
Gesunde, für Trauernde und Sterbende, für Herz und Gefühl.“6                                                                                                
„ Märchen sind ein Quell, der vom Paradies ausgeht und die Erde bewässert.“7                   
Sie sind klar an Bildern, lehrreich ohne speziellen Bezug, da ohne Wertungen 
und ohne gravierende Emotionalität.  Märchen können Wohlgefühl erzeugen 
durch Fantasieanregung und Traumhaftigkeit. Sie ermöglichen 
Lebensrückblicke sowie Chancen zur Problemverarbeitung, indem die 
Erinnerungsfähigkeit des Menschen angeregt wird. „Denn Märchen, die zu uns 
passen, rufen unsere inneren Reserven wach.“8                                                                                                                                          

Volksmärchen: 

„…die Volksmärchen, ein anonym überliefertes Erzählgut, das dann von 
Sammlern aufgezeichnet und möglichst unbearbeitet herausgegeben wurde.“9 
„Bei Volksmärchen lässt sich kein bestimmter Urheber feststellen. Die 
mündliche Weitergabe war für lange Zeit die ausschließliche und ist bis heute 
die natürliche Form der Überlieferung. […] Aufgrund der mündlichen 
Erzähltradition besitzt das Volksmärchen keine konstante Form. Vielmehr tritt 
es in zahlreichen und teils sehr unterschiedlichen Varianten auf. Was all diese 
Varianten aber als solche auszeichnet, ist die Grundstruktur der Erzählung, d.h. 
Thema und Ablauf der Handlung werden in ihren charakteristischen Zügen 

                                                             
4 Wikipedia, 27.7.11, 19:51 http://de.wikipedia.org/wiki/Märchen 
5 Heinrich Dickerhoff, Märchen im Hospiz, 2007; S. 115 
6
 Jana Raile, Und wenn sie nicht gestorben sind…, 2007; S. 32 

7 Werner Heiduczek, Das verschenkte Weinen, 2002; Umschlagseite 
8 Heinrich Dickerhoff; Ebd. S. 135  
9 Ebd. S. 114                     
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beibehalten. Die Abweichungen der Varianten voneinander sind umso größer, 
je älter und je weiter verbreitet ein Märchen ist.“10 

„-Märchen sind nicht die Gabe e i n e s Volkes, sondern eine >>Völkergabe<<.“11 
„Und viele Märchen mögen so gewachsen sein wie die Witze; ohne dass man 
einen Verfasser nennen könnte, wandern sie - sich ver-wandelnd - durch Zeit 
und Raum.“12                     

Zu den bekanntesten Volksmärchensammlern zählen:                                                                        
Jacob Grimm  (geb. 04.01.1785 - gest.20.09.1863)                                                                                                
Wilhelm Grimm  (geb. 24.02.1786 - gest.16.12.1859)                                                 

Clemens Brentano  (geb. 09.09.1778 - gest.28.07.1842)                                                                                                          
Ludwig Bechstein    (geb. 24.11.1801 - gest.14.05.1860) 

 

Kunstmärchen: 

„Bei den sogenannten Kunstmärchen handelt es sich indes um bewusste 
Schöpfungen von Dichtern und Schriftstellern. Bisweilen greifen sie Motive der 
Volksmärchentradition auf, meist werden aber neuartige fantastische 
Wundergeschichten erfunden, die mit dem Volksmärchen aber dennoch durch 
den Aspekt des Wunderbaren und Unwirklichen verbunden bleiben. Ihr Inhalt 
wird überwiegend durch die Weltanschauung und die Ideen einer individuellen 
Person getragen und unterliegt den Einflüssen der Literaturströmungen….“ 13   

Zu den bedeutendsten Kunstmärchendichtern zählen:                                                       
Hans Christian Andersen (geb. 02.04.1805 - gest. 04.08.1875)                                                                        
Wilhelm Hauff                   (geb. 29.11.1802 - gest. 18.11.1827)                                                                 
Ernst Wiechert  (geb. 18.05.1887 - gest. 24.08.1950)    

Moderne Kunstmärchendichter sind unter anderen:                                                                  
Heinz Körner     (geb.1947)  
Roland Kübler  (geb.1953) 

 

                                                             
10

 Wikipedia, 27.7.11, 19:51; http://de.wikipedia.org/wiki/Märchen 
11 Wilfried Bütow und Autorenkollektiv, Literatur im Überblick, 1990; S. 120  
12 Heinrich Dickerhoff; ebd. S. 115 
13 Wikipedia, 27.7.11, 19:51, ebd. 
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3.1.2. Vergleich von Volks- und Kunstmärchen                                                                                    

Zitat - Werner Heiduczek (geb.1926, Essayist, Märchensammler, Schriftsteller):                                                              

„Volksmärchen – Kunstmärchen. Der Unterschied ist groß und auch wieder 
nicht. So wie zwischen einem Kind und einem Erwachsenen der Unterschied 
groß ist und auch wieder nicht. Es ist unmöglich, […], denken und empfinden zu 
wollen wie die Menschen vor tausend Jahren.“ […] „Wer weiß schon zu sagen 
was Kunst ist, und wenn er es weiß, würde er in den Volksmärchen wohl mehr 
Kunst aufspüren als in den noch so gelungensten Kunstmärchen. “14   
Dennoch „[…] sind die „Volksmärchen“ die eigentliche und ursprüngliche 
Märchenform; […].“15  
„Mit ein wenig Übung kann man alte und neue „Kunstmärchen“ leicht 
erkennen, sie sind immer mit viel mehr erkennbarer Absicht geschrieben und 
weniger „traumartig“ als die Volksmärchen.“16  
In der tiefenpsychologischen Essenz der Volks- als auch Kunstmärchen, gleich 
welcher Epoche und Nationalität, zeigt uns die wahre Seele dieser Gattung 
ihren unschätzbar wertvollen Gehalt. Für ein Publikum - vom Kleinkind bis zum 
alten Menschen - beinhaltet das Märchen (als Solches) eine 
Verständigungsebene, bildet eine Basis , auf der, ohne Penetranz und Zwang, 
einfach durch ein bildhaftes Angebot den LeserInnen wie HörerInnen eine Tür 
zum eigenen Ich geöffnet wird. Parallelen entstehen durch vorhandene 
Lebenserfahrungen, die verknüpft werden mit dem Inhalt einer gemalten und 
zugleich fassbaren Welt dritter Personen oder Wesen. Potentielles Lern-und 
Erziehungsmaterial wird dabei nicht übergestülpt, sondern wie der berühmte 
Mantel zum Hineinschlüpfen hingehalten. Wenn überhaupt, gibt es hier den 
erhobenen Zeigefinger allenfalls im Handschuh der Menschenliebe.  

 

3.1.3.  Märchensammlung (Übersicht)   

Die - bereits in meinen Kindertagen von den Eltern - begonnene Sammlung von 
Märchen und Märchenbüchern verschiedenster Nationen (wobei der 
umfangreichste Teil Volksmärchen enthält), hat mich zusätzlich zur 
Bearbeitung obiger Thematik inspiriert, mir meinen Entschluss bekräftigt und 
die Arbeit vervollständigt. 

                                                             
14 Werner Heiduczek, Das verschenkte Weinen, 2002; S. 184 
15 Heinrich Dickerhoff, Märchen im Hospiz, 2007; S. 115 
16 Ebd. S. 114 
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Verwendetes literarisches Material für eine Darstellung der Häufigkeit von 
Todes- und Sterbethemen in Märchen zur Durchführung einer Analyse :               

 

 „Kinder -und Hausmärchen“ (Gebrüder Grimm) Deutsches 
Volksmärchengut - Auswahl aus „BILDSPRACHE DER MÆRCHEN“17                     

 „Der König der sieben Schleier“ Italienische Märchen18                                                 

 „Tschechische Volksmärchen“19                                                             

 „Das Sonnenpferd“ 20 und „Der verwunschene Wald“ Slowakische 
Märchen“21   

 „Spanische Volksmärchen“22                                                              

 „Die schöne Madana“ Märchen und Erzählungen aus Indien (Willi Meinck)23                        

 „Der goldene Brunnen“ Polnische Märchen24                                              

 „Afrikanische Märchen“25                                                         

 „Märchen von Tod und neuem Leben“ Märchensammlung (Sigrid Früh)26                        

 „ Wieviele Farben hat die Sehnsucht“ - Kunstmärchen heutiger Zeit27   

                                                             
17 Friedel Lenz, ©1997 Verlag Freies Geistesleben und Urachhaus GmbH, Stuttgart; 9.Auflage 2003,  
    37.-39. Tausend 
18

 Vladislav, J., ins Deutsche übertrag. V. E. Glaserová, ©1971 ARTIA Prag; Printed in Czech.by 
    Polygrafia, 1/01/01/02 
19

 Horák, Jiři, ©1971ARTIA Prag, Printed in Czechoslovakia by Polygrafia, 2.Auflage 1974 
20

 Dobšinský, P., 1.Buch aus Samml. slowak. Märchen, aus d. Slowakisch. von E. Borchardt-Hilgert, ©1975  
    Mladé Letá 
21

 Dobšinský, P., 2.Buch aus Samml. slowak. Märchen, aus d. Slowakisch. von E. Borchardt-Hilgert, ©1976 
    Mladé Letá  
22

 Ins Deutsche übertragen von I. Kondrková, ©1973 ARTIA Verlag, Prag; Printed in Czechoslovakia, 1/01/15/02 
23 Meinck, W., Der Kinderbuchverlag Berlin, Lizenz-Nr. 304-270/22/73-(30), 1.Auflage, Printed in the GDR   
24 Wortman, S. (Hrsg.), aus d. Polnischen übertrag. von H. Bereska, Lizenz-Nr. 304-270/139/72(35), 
    ES9C·2.Aufl. (GDR) 
25 M. Kosovà-V.Stanovskỳ, ins Deutsche übertrag. von Inge Lanner, ©1970 ARTIA Prag; S2542 
26 Früh, Sigrid, ©2009 bei Königsfurt-Urania Verlag GmbH, Sonderausgabe 
27

 Körner, Heinz/ Kübler, Roland: Wieviele Farben hat die Sehnsucht. ©1986 lucy körner verlag, 18.Aufl. April 
    1996 
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3.1.4. Auf welche Weise kommen die gesammelten Märchen im Projekt für  
eine Analyse in Betracht?    

In den Märchen sind Begriffe oder Sachverhalte von „Tod“ und 
„Sterben“ sowie deren Umschreibungen vielfach verwendet. Um 
verbindliche Aussagen zu treffen, wurden  mehr als 260 Märchen 
durchforscht. Die darin gefundenen, eindeutigen Angaben sind erfasst 
und   themenbezogen unter 3.1.8. aufgelistet worden. 

3.1.5. Forschungsbereich  -  Darstellung „Tod“ und „Sterben“ im Märchen  

Charakteristik beider Fakten und Darstellungsformen anhand 
vergleichender Gegenüberstellung  mit Hilfe der Frage : 

Unterscheiden sich das Faktum Tod und der Prozess des Sterbens 
voneinander, wenn man sie in den Märchen ( vornehmlich 
Volksmärchen ) unter die Lupe nimmt und differenziert betrachtet? 

 

Der Tod im Märchen                                   

„In der Literatur tritt der Tod als Gevatter Tod, Freund Hein, Klapperbein, 
Schnitter, Richter oder Erlöser auf. Seine Attribute sind Sense, Pfeil, Sanduhr 
oder Sarg, er selbst erscheint meist alt und mager, als Skelett oder mit 
schwarzem Umhang, der sein Gesicht verdeckt.“28 „Die Brüder Grimm 
verbildlichen den Tod, wie viele ihn sehen: Er ist dünnbeinig, macht ein böses 
und finsteres Gesicht, hat eine eiskalte Hand und ist rachsüchtig.“29 

Die Ankündigung vom bevorstehenden Tod im Märchen, die Feststellung des 
eingetretenen Ereignisses, auch die Erwähnung des bestehenden 
Sachverhaltes im Märchen geschieht häufig kommentarlos. Selbst anklingende 
Trauer wird nur rar umschrieben. Dem Charakteristikum und Typus 
entsprechend, schildert das Märchen Zusammenhänge mit dem Tod 
unsentimental und sehr knapp. Der Tod ist zu erwarten, der Tod ist 
eingetreten, der Tod wird folgen, er ist hinzunehmendes Faktum. Der Tod 
erscheint meist direkt und unvermittelt. Zeigt er sich in anfänglicher Tarnung, 
macht er bald darauf sein wirkliches Ziel deutlich. In einigen Fällen lässt der 

                                                             
28 Jana Raile, Und wenn sie nicht gestorben sind…, 2007; S. 36 
29 Ebd. S. 40 
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Tod mit sich verhandeln. Schlussendlich aber waltet er seines, ihm eigenen, 
höchst persönlichen Amtes. Der Tod im Märchen stellt sich häufig als eine 
Person dar, die dem Menschen gegenübertritt.       

 

Märchenbeispiele:  aus  „Kinder- und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm und  
                                 „Märchen von Tod und neuem Leben“ (Hrsg. von Sigrid Früh)
  
 
„Der Gevatter Tod“  

   enthält sachlich nüchterne aber zum Teil - für Volksmärchen – auch                       
.      außergewöhnlich deutlich herausgearbeitete Beschreibungen                                                   
  Trauer und Angst bei schwerer Erkrankung der Tochter                                                   
  Todesdrohungen und – zeichen werden ignoriert                                                                         
  Verhandeln mit dem Tod wegen noch vorhandener Lebensziele                                       
  am Ende aber direkte Festlegung in einem Satz: „Alsbald sank der Arzt zu                    
.     Boden und war nun selbst in die Hand des Todes geraten.“30   

„Brüderchen und Schwesterchen“   

  … „Seit die Mutter tot ist…“   

„Sneewittchen“                              

 … „so fiel es tot zur Erde nieder.“                                                                                                     
  ... „Nun lag Sneewittchen lange lange Zeit in dem Sarg und verweste                       
.                 nicht,…“    

„Wie der Tod überlistet wurde“    

  … „Sieh an, bist du es, lieber Tod, schon lange warte ich auf dich.“ 
   … „Der Tod…begann, wie früher, die Lebenden ins Jenseits zu bringen; …“ 
   … „Der Tod kam, führte sie ins Paradies,…“                           (Frankreich) 

„Das Kristallschloß“             

  … „der ist schon lange tot, und seine Kinder und Kindeskinder leben auch   
.     .          nicht  mehr…“                                                                                                                                                   

                                                             
30 Helmut Hark, Der Gevatter Tod, Ein Pate fürs Leben, 1986; S. 15 
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   … „So ging er hinaus auf den Friedhof und fand dort die Gräber der Seini-       
g               gen,…“                                                                                                                           
   … „Er starb auf der Stelle…“                                                                                (aus der Bretagne)  

            

Das Sterben im Märchen 

Wie auch beim Tod, wird das Sterben als Solches zumeist knapp umrissen. Der 
Todeskampf kommt nicht zur Sprache. Dagegen das Verhandeln mit dem Tod, 
wie in einigen Märchen zu finden, ist ein Hinweis auf die Beschreibung einer 
Sterbephase.  Ansonsten ist der Sterbeprozess ein untergeordneter Aspekt, 
über den die Märchenerzähler- oder verfasserInnen oft hinweggehen. Sie 
verzichten auf ausschmückende Adjektive. Märchen zeigen kaum Detailfülle 
auf, sondern streben ihrer Kernaussage zu. Das Sterben stand zur Zeit der 
Märchen-Geburtsstunden sinngemäß an der Tagesordnung und bedurfte 
keiner Fokussierung beim Volk. Nüchtern, ohne Dramatisierung, wird oft der 
letzte Lebensakt – das Sterben oder gestorben sein - an den Anfang des 
Märchens gesetzt. Das Leben geht anschließend weiter.                   
Ohne größere Präzisierung hat die Finalphase ihren Platz in den 
Lebensgeschichten. Die Normalität zeigt Tod und Sterben mit dem Leben in 
einem Atemzug. Oft erscheint am Märchenende der allbekannte Zusatz: „…und 
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“ Vielleicht klingt 
hierin der Wunsch nach ewigem Leben, der Auferstehungsgedanke an. Am 
Ende vieler Erzählungen wird darin die Möglichkeit des unsterblich Seins 
aufgegriffen und eine Hoffnung projiziert. Sie bleibt als trostvoller 
Schlussakkord im Ohr der ZuhörerInnen haften.   

 

Märchenbeispiele:  aus  „Kinder- und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm und  
                                „Märchen von Tod und neuem Leben“ (Hrsg. von Sigrid Früh) 

                                                                                                                      
„Allerleirauh“ 

 „…, tat sie die Augen zu und starb.“ 
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„Die drei Männlein im Walde“   

  „Es war ein Mann, dem starb seine Frau, und eine Frau, der starb ihr        
Mann; …“ 

 „Die Sterntaler“  

  „Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter   
gestorben, …“ 

 „Aschenputtel“ 

 „Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau  krank, und als sie fühlte,    
daß ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett…“ 

  „…ich will vom Himmel auf dich herabblicken…“ 
  „ Darauf tat sie die Augen zu und verschied…“ 
 „Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zum Grab der Mutter und 

weinte…“ 

„Die zwölf Brüder“ 

  „… zeigte ihm die zwölf Särge mit den Hobelspänen und den 
Totenkißchen…“   

 „… ich will gerne sterben, wenn ich damit meine zwölf Brüder erlösen 
kann…“   

  „…Die böse Stiefmutter…starb eines bösen Todes.“ 

„Juan Holgado und Frau Tod“  

  „…, >>denn derjenige, der immer vorbereitet ist, erschrickt nicht, wenn 
ich komme. Aber ihr Lebenden seid blind, wenn ihr nicht einseht, daß ihr 
geboren werdet, um zu leiden, und sterbt, um zu ruhen. <<“           (Spanien)      

 „Der silberne Falke“           

  „…, daß die Frau auf den Tod erkrankte. Auf dem Sterbebett rief sie ihre                       
.        Tochter zu sich…“                                                                                                                                                           
 „Dann segnete sie ihre Tochter und starb. …“                                                                                 
 „Du hast … bei mir gewacht. Nun kann ich in Frieden ruhen…“     (Frankreich)  
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3.1.6.  Wie unterscheiden sich „Sterbeprozess und Tod“ in früheren       
Jahrhunderten  -  von „Sterben und Tod“ heute? 

„<<Man muss das ganze Leben lang lernen zu sterben>>, hat […] Seneca 
gelehrt, bevor er sich, […] auf Befehl des Kaisers Nero, […], das Leben nahm; […]. 
Sterbenkönnen aber setzt Sterbenlernen voraus, und dieser Lernprozess ist eben 
nicht lebensfeindlich.“                           
„… auf die Menschen des Mittelalters hätte die Aufforderung, sterben zu lernen, 
nicht als Provokation gewirkt; …“31  

„Die Gewissheit des Todes als einen Aufruf zum Leben zu begreifen, das ist den 
Menschen früherer Jahrhunderte offenbar nicht annähernd so schwer gefallen 
wie uns. Die Integration des Todes in den Alltag vergangener 
Zivilisationsepochen […], war geradezu eine Selbstverständlichkeit. Es ist […] 
auch anders gestorben worden […], eben selbstverständlicher, […]. Für die 
Menschen des Mittelalters stand außer Zweifel, dass der Tod das Leben nicht 
nehme, sondern  nur verändere; […]. Die Menschen damals lebten in bewusster 
Erwartung des Todes […] in der Hoffnung, bewusst Abschied nehmen zu können; 
[…]. Der Tod, […], machte durch Vorahnungen auf sich aufmerksam oder durch 
[…] Erscheinung eines Verstorbenen im Traum zum Beispiel oder durch das 
Läuten einer Glocke, die scheinbar niemand angeschlagen hatte. Und wer 
solchermaßen aufgefordert war, sich auf das Ende des Lebens einzurichten, 
nutzte die verbleibende Zeit, seine Familie, seine Freunde oder auch seine 
Bediensteten um sich zu versammeln, Rückblick zu halten, Abschied zu nehmen, 
vielleicht auch Vergebung zu erbitten.“32      

„Der vorbereitete Tod […] stellte den Sterbenden stets in den Mittelpunkt einer 
Zusammenkunft, […] machte das Sterben zu einem öffentlichen Ereignis, […] vor 
den Augen und unter der Anteilnahme anderer Menschen […]. […] das ist noch 
relativ lange, etwa bis zum Beginn des 19.Jahrhunderts, so geblieben, […]. […] 
ein völlig unverhülltes, jedermann bewusstes Ereignis des Alltagslebens…“33 

„Nicht immer […] war das Symbol des Todes ein grinsender Totenkopf oder das 
grausige Gerippe mit der Sense. Es gab auch das Schiff, den Anker, das Rad, die 
Sanduhr, die Palme, die Trauerweide. Wenn man den Tod in solchen Bildern 
sieht, mag es leichter fallen, sich mit ihm vertraut zu machen oder gar den       

                                                             
31

 Hermann Schreiber, Das gute Ende, 2007; S. 58 
32 Ebd. S. 59, 60                            (grün gekennzeichneter Text --> Bezug zu Titelbild) 
33 Ebd. S. 61 
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<<Freund Hein>> in ihm zu erkennen.  Aber diese trauliche Einkleidung des 
Todes ist fast völlig verloren gegangen. Es gibt kein Symbol für die sieche, 
medizinisch   verlangsamte Annäherung an das Grab. […] die ehedem offenbar 
hilfreichen Rituale schweigen, und es ist so gut wie nichts an ihre Stelle 
getreten.34 […] Die Bilderflut, die uns an allen Ecken und Enden 
entgegenschwappt, hat auch die Rituale weggeschwemmt. […] kein Raum mehr 
für Bilder und Symbole von Leben und Tod, in denen man […] die Qualität des 
Trostes erkennen könnte.    Die Todesbilder unserer Tage gibt der Bildschirm 
vor, […]. Zum verbindlichen Todesbild des Computer-Zeitalters ist die 
abgeflachte Hirnstromkurve auf dem Monitor geworden, […].35 […] Die 
Geschichte des Todes, die („der französische Kulturhistoriker“36

)  Philippe Ariès 
so detailliert beschreibt, ist eine deprimierende Geschichte. Sie beginnt mit dem 
<<gezähmten Tod>> und endet mit der <<Unschicklichkeit der Trauer>>. […] im 
Verlauf der Zivilisation und der Individualisierung - entdeckt Ariès - […]Den 
Umschwung im Verhältnis zum Tod […]“37  

 

3.1.7. Zweck und Gegenstand der Begriffserfassung „Sterben und Tod“ im 
Märchen 

 Gesamtanalyse bezüglich Nennungen von „Tod“ und „Sterben“ als 
Allgemeinbegriffe in den untersuchten Kunst und Volksmärchen 

 rein begriffliche oder näher beschriebene Angaben von „Tod“ und/oder 
„Sterben“ in den recherchierten Märchen sollen mengenmäßig prozentual 
erhoben werden 

 Wie sind die Todesdarstellungen im Märchen gezeichnet? Aussagen zur 
Häufigkeit dieser Begriffe in Märchen lassen weitere Rückschlüsse zu; 
Bedeutsamkeit von Tod und Sterben in früheren Zeitaltern; 
Parallelbetrachtungen zur Jetztzeit  

 Sind in Kunst und Volksmärchen verschiedener Nationen Unterschiede  in 
puncto Todesdarstellung und Häufung der Angaben zu finden?   

                                                             
34

 Hermann Schreiber; Das gute Ende; 1996; S. 62-63 
35 Ebd. S. 63 
36 Ebd. S. 62 
37 Ebd. S. 64 
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 Bedeutung für palliative Arbeit und Einsatzmöglichkeit 

Weichen Todesdarstellungen (im Märchen erwähnt oder beschrieben) 
bestehende Tabus auf und machen Zugänge zum “ Ich“ des Einzelnen 
frei? Kann der Umgang mit der heiklen Thematik - durch den offenen 
Umgang im Märchen - zu einer Entkrampfung auf der 
Kommunikationsebene führen?   

 

3.1.8. Darstellungsinhalte der festgestellten Fakten  

 Anzahl der erforschten Volksmärchen- und Kunstmärchen :  ca.  300 

 Anzahl der Märchen, die zur prozentualen Erhebung genutzt wurden:  260  

 Zu wie viel Prozent wird in diesen Märchen „Tod“ und/oder „Sterben“ 
angedeutet, umschrieben, näher beschrieben oder angekündigt? (Pro 
Märchen wird nur eine Erwähnung eines eindeutigen Begriffes oder eine 
Andeutung des Sachverhaltes  gewertet):  58% 

 Beispiele für Formen der eindeutigen Darstellung, die in den Märchen zu 
finden ist:  

 …Tod, tot, Gevatter Tod, Herrin des Todes, Frau Tod, Totenkopf 
gestorben, im Sterben liegen, …als sie /er fühlte, daß sie/er bald 
sterben würde, starb eines bösen Todes, …als sie/er fühlte, daß 
ihr/sein Ende herankam, verwitwet, Witwe, Witwer, Waise, keine 
Eltern, Vater und Mutter gestorben, Grab, Grabeswacht, Sarg, 
Paradies, Jenseits …      

 Herkunft der untersuchten Märchen : siehe 3.1.3. Märchensammlung  

 Anzahl der Nationen, zur Analyse herangezogener Märchen: acht (einzelne 
stammen aus:  Frankreich, Rumänien, Schweiz, Estland, Portugal ) 

 Märchen welcher Nationen weisen in der Untersuchung eine deutlich 
geringere Häufung von Todes- und Sterbeerwähnungen auf? :   tschechische 
(10%), indische (20%) und spanische Volksmärchen (32%)  

 In welchen Nationen findet sich gehäuft Todes- und Sterbethematik in den 
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Märchen:  

bei slowakischen (100%), polnischen (81%) und deutschen Volksmärchen 
(73%) 
Im Vergleich: Italienische Volksmärchen (60%), afrikanische  Märchen (52%)  

 In Kunstmärchen sind deutlich weniger Darstellungen von Tod und Sterben 
und diesbezügliche Assoziationen zu finden als in den Volksmärchen       

 

3.2. …den Weg antreten… 

3.2.1. Was veranlasste bereits vor vielen Jahrhunderten, Märchen zu erzählen? 

(Informationsinhalte aus Literatur sowie aus Interview mit Autorin Jana Raile) 

 Männer sind gereist und haben Märchen dabei von Ort zu Ort, von Region zu 
Region getragen und damit jeweils in die Lebensgemeinschaften gebracht   

 Gehörtes wurde weitererzählt und diente als unterhaltender Gesprächsstoff 
und „Wegverkürzer“ auf langen Fußmärschen  

 In die Ortschaften getragen, gelangte der Märchenstoff in das Arbeitsumfeld 
der Frauen, die an diesen Stellen für die Weiterverbreitung der Märchen 
sorgten   

 Märchen wurden erzählt - an Herd und in Küche für die Umstehenden oder 
als Unterhaltung und Kurzweil bei abendlichen Tätigkeiten wie Spinnen, 
Federn reißen, Weben, Stricken und ähnlichen  

 Märchen für die Kinder zur Unterweisung („Seelenerziehung“ 38) 

 Broterwerb oder Nebenverdienst für MärchenerzählerInnen  (auch „…noch 
heute in Dorf- und Stammes-Lebensgemeinschaften des Orients als Beruf 
üblich…“39) 

 

 

                                                             
38 Friedel Lenz, Bildsprache der Maerchen, 2003; S. 7                          
39 Ebd. S. 7 
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3.2.2.  Aus welchen Anlässen werden heute Märchen erzählt oder vorgelesen?   

(Beobachtungen und Erfahrungswerte, Hinweise aus der Literatur) 

 „Heute noch gibt es im Orient Märchenerzähler, die von Ort zu Ort ziehen und 
auf den Märkten ihre Geschichten erzählen,…“ 40 

 Ritual, um Kinder zu Bett zu bringen - als Animus, als Belohnung, zur 
Schaffung harmonischer Atmosphäre am Tagesabschluss, im Wissen um  den 
Wert des Märchenerhalts, um optimale Entwicklung von Kindern zu fördern 

 Veranstaltungen, Feiern, Events mit entsprechenden Veranstaltungsinhalten 
und Themen sowie bei Anwesenheit eines Publikums, das mit höherer 
Wahrscheinlichkeit eine positive Resonanz zeigt für eine 
Märchenpräsentation  
(z.B. Hochzeiten, Geburtstage, Trauerfeiern, Weiterbildungsveranstaltungen 
mit bezugnehmenden thematischen Schwerpunkten und meditativen, 
religiösen, psychologischen, pädagogischen oder palliative-therapeutischen 
Hintergründen, Supervisionen) 

 In besonders festgefügten Freundeskreisen, in denen die Beteiligten ein 
großes Vertrauensverhältnis zueinander besitzen; dort, wo sie die Freude am 
- oder  Verständnis für das - Themenfeld Märchen haben   

 Alternativen der medienübersättigten Ära sind Film-, Fernseh- und 
Leinwandproduktionen, Hör- und Computerspiele und so weiter, die den  
technischen Märchenkonsum jederzeit ermöglichen 

 

3.2.3. Märchen und ihre Entstehung   

„Märchen gehören zu den schönsten Zeugnissen menschlicher Phantasie, und 
wer sie zu lesen versteht, kann das Leben der Gesellschaft[…]tiefer begreifen;…“ 
- „…Bei allen Völkern finden wir diese wunderbaren Dichtungen, die durch 
jahrhundertelange mündliche, später schriftliche Überlieferung und die 
Bemühungen der Märchenforscher bis in unsere Tage bewahrt wurden,…“41  

„Im Mythos heißt es, der Schwan singt in seiner Todesstunde zum letzten Mal 

                                                             
40 Wilfried Bütow und Autorenkollektiv, Literatur im Überblick, 1990; S. 14 
41  Willi Meinck, Die schöne Madana, 1.Auflage; S. 212 
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und am schönsten. Wenn wir sagen, der Mythos ist gestorben, so können wir 
vielleicht auch sagen, er hat im Sterben zum letzten Mal gesungen und dabei 
das Märchen geschaffen.“42- so umschreibt es Werner Heiduczek in „Das 
verschenkte Weinen“ und meint weiter, > dass es viele Menschen gäbe, die 
weder Theater noch Roman kennen würden, wohl jedem aber irgendwann ein 
Märchen erzählt worden sei. Auch wenn Staaten untergegangen, Völker 
ausgelöscht wurden, ist in ihren Märchen geblieben, was an Sehnsüchten, 
Hoffnungen und Ängsten in ihnen lebte. Da Märchen weder die Kenntnis von 
geographischen oder ideologischen Grenzen hätten, zögen sie in alle 
Himmelsrichtungen und seien in den Slums und in den Wohnungen der Reichen 
zu Haus < „Es gibt auf der Erde tausend Sprachen und mehr, aber das Märchen 
spricht nur eine Sprache, und jedem, der sich ihm nicht in Abgestumpftheit 
verschließt, versteht es, der Atomwissenschaftler in Hewston und Sibirien, der 
Analphabet unter der Howra-Bridge in Kalkutta.“43„…Märchen…“- so 
Heiduczek- „… erzählen immer zutiefst Existentielles. Letztendlich empfinden die 
Ureinwohner Australiens Schmerz und Freude, Glück und Unglück nicht anders 
als der Börsenmakler in London. Jeder[…], der über sein Leben in Bildern spricht, 
nimmt diese Bilder aus seiner Wirklichkeit. Nicht nur die Dinge, die mich 
umgeben, sind Wirklichkeit. Wie ich sie und ihre Beziehungen untereinander 
deute, ist für mich ebenso Wirklichkeit, ob die Erklärung nun falsch ist oder 
richtig.“44 

 

3.2.4. Märchen und ihre Wirkung  

„Märchen sind aus dem Leben gegriffen…“45; „Märchen leben von ihrer 
Ganzheitlichkeit und haben sich gerade deshalb über Jahrtausende erhalten.“46 
Das Märchen „entfaltet, was sich früher oder später herausstellt(.)“ [ ] „… beim 
Einzelnen seine Wirkung“. „Auch hier zeigt sich, dass allein das Hören von 
Märchen über Tage und Wochen in der Seele des Menschen wirkt.“ 47 

 „Wer sich auf Märchen einlässt und ihnen folgt, den nehmen sie mit durch 
albtraumhafte und traumatische Ängste bis hin zur traumhaften Hoffnung auf 

                                                             
42 Werner Heiduczek, Das verschenkte Weinen, 2002; S. 183-184 
43 Werner Heiduczek, Das verschenkte Weinen, 2002; S. 183 
44

 Ebd. S. 186 
45 Jana Raile, Und wenn sie nicht gestorben sind…, 2007; S. 34 
46 Ebd. S. 32 
47 Ebd. S. 34 
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Glück. Sie geben Bilder mit, in denen wir unsere Erfahrungen und Gefühle, 
unseren Schmerz und unsere Sehnsucht wiederfinden, benennbar und damit 
mittelbar machen können. Denn es ist ja gar nicht leicht, das auszusprechen,  
was mich tief innerlich bewegt.“48 

 

3.2.5. Märchen und ihr Symbolgehalt 

„Symbole in Märchen sind vieldeutig. Märchenmotive, die uns ansprechen, 
werden zu Symbolen für einen psychischen Zustand von uns selbst, den wir 
anders (mit Worten) vielleicht nicht fassen können.  
Mit dem Schweinejungen und der Prinzessin meint das Märchen Menschen 
überhaupt. Mit Krankheit meint es Leiden schlechthin. 
Mit der Errettung vor dem Tod durch den Drachen meint es Befreiung der 
Menschenseele aus Macht und Ohnmacht. 
Mit der Prinzessin meint es vielleicht das Reine, Gute, Erlösungsbedürftige. 
Mit dem Prinzen meint es aktive, geistige Kräfte.“49 

Eine weitreichende Sammlung von Märchensymbolen findet sich im 
„Wörterbuch der Märchensymbolik“( im param-Verlag erschienen). 
In „Bildsprache der MÆRCHEN“ deutet Friedel Lenz ausführlich und akribisch 
die von ihr erforschten Märchen. Eine große Zahl von Symbolerläuterungen 
vervollständigen am Ende des Buches ihre Ausführungen. 

 

3.2.6. Märchen und ihre sprachlichen Mittel    

„Weil Märchen Sprachkunst sind“, sagt Heinrich Dickerhoff, „…ist die Form der 
Märchen die Märchen-Sprache. Märchen unterscheiden sich auf typische Weise 
von vielen anderen Sprachformen und literarischen Gattungen, […] vom 
Ursprung her ist das Märchen eine mündlich überlieferte Form, eine Erzählung, 
ein Hörstoff, kein Lesestoff. [...] zwar erreichten fast alle Märchen unserer Zeit 
uns als Literatur, […]; aber sie entfalten ihren Zauber und ihre Wirkung noch 
einmal ganz neu, wenn die im Schriftlichen gefasste Märchen-„Konserve“ 
wieder für die Ohren zubereitet wird als Erzählung.“ 50 „Das Märchen hat […] 

                                                             
48 Heinrich Dickerhoff, Märchen im Hospiz, 2007; S. 140 
49 http://www.maerchensw.com/symbimmaerchen.htm; 15.09.2011 , 10:39 
50 Heinrich Dickerhoff , Märchen im Hospiz, 2007, S. 113, 114 

http://www.maerchensw.com/symbimmaerchen.htm
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typische inhaltliche und formale Kennzeichen, die sich […] bei der ganz 
überwiegenden Zahl“ der „Märchen finden“. „Beim Märchen sind […] die 
„äußeren“, formalen Merkmale […] wesentlich und den Inhalten 
entsprechend.“51  

 

Sprachliche Merkmale der Märchen:                                                                                             
(Auszüge aus „ Märchen im Hospiz“ , S. 116-119; 136-138) 

„(1) Bildhaftigkeit“ 
 
>Märchen sind nur dann Märchen, wenn ihr Text im Kopf der 
Zuhörenden als anschauliche Abfolge vorstellbar wird, „ abstrakte“ 
Begriffe gibt es in echten Märchen nicht, jedoch auch keine ausgemalten 
Bilder, Märchen sind Umriss- zeichnungen, Scherenschnitte, Impulse; 
müssen zum ganzen Bild entfaltet werden< 

„(2) Die Länge“ 

>Märchen sind knapp gefasste Gattung<  

„(3) Die kleine Form“ 

>Märchen ist kleine, „arme“ aber keineswegs primitive Form;  Figuren 
sind typisch, flächig und nur angedeutet, nicht differenzierte Individuen 
sondern „Typen“< 

„(4) Feste Muster und Wiederholungen“  

>Grundmuster und Urbilder wiederholen sich; Wiederholung einer 
Handlung    festes Element< 

„(5) Der unheimliche Weg“ 

>Fremde, Entfremdung, Verlust von Heimat und Herkunft, hinaus ins 
Unvertraute, Suchwanderung, Weg führt durch alle Wirrungen und durch 
die Angst zum guten Ende< 

„(6) Das gute Ende“ 

                                                             
51 Ebd. S. 115, 117 
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>charakteristisches Märchenelement< 

„(7) Die kleine Heldin“ (der kleine Held) 

„Handlungs - und SympathieträgerIn“  

„(8) Der Einbruch der Anderswelt“ 

>„Wandlung des Märchenhelden“ bereitet sich vor<  52 

                                                                                                                                                        

3.2.7. Klang der Märchen  

„Märchen sind wichtig, auch heute noch, […] so wichtig wie Musik, wie Wein, 
wie ein Lächeln.“53„ Märchen werden zum Klang, wenn sie erzählt oder 
vorgelesen werden.“ […] „Wenn das Märchen in den Ohren klingt und dann in 
den Zuhörenden etwas zum Klingen bringt, so ist das wie die Wiedergeburt der 
„Seele“ des Märchens in einer neuen Klang-Gestalt.“54 „Wenn wir ein Märchen 
mit Takt und Rhythmus versehen haben, können wir mit unserer Stimme 
Melodie und Klangfarbe einbringen. Gekonnt erzählt oder vorgelesen hat jede 
Figur ihren eigenen stimmlichen Charakter, bestimmt durch Stimmlage, 
Sprechtempo manchmal auch Artikulation - […].“55 Dickerhoff gibt jedoch zu 
bedenken: „Jede „aufgesetzte“ und „gekünstelte“ Sprache wirkt nicht stimmig, 
nicht echt, damit nicht glaubwürdig.“56     

                                      

3.2.8. Märchen – Bedeutung und Nutzwerte für die palliative Situation 

„Am Lebensende resümieren wir unser Leben und erzählen auf die eine oder 
andere Art unsere Lebensgeschichte: Erfolge und Misserfolge, Glück und 
Unglück, Liebe, Schmerz, Trennung … […] Tod im Märchen bedeutet stets 
Wandlung. Auf den ersten Blick haben viele Märchen nichts mit dem Tod zu  
tun, […] seine (Unter-) Welt ist eingekleidet in märchenhafte Bilder. […] Wenn 
wir diese Bilder in unserer Seele erforschen, erkennen wir, dass der Tod im 
Märchen eine Durchgangsstation  zu einem anderen, neuen Leben ist und sich 
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in fast allen Verwandlungsszenen findet. [...] Der Tod und das Märchen haben 
etwas mit der Bilanz des Lebens zu tun und fordern uns auf, unser Leben zu 
ändern, solange noch Zeit ist.“57  
„Märchen leben von ihrer Ganzheitlichkeit [...]. Sie sprechen vom Wesen der 
Menschen, erzählen von Ängsten und Wünschen, von Hoffnung und 
Verzweiflung, von Mut und Furcht. Vor allem aber erzählen sie von Lösung und 
Wandlung. Sie zeigen Wege aus ausweglosen Situationen und schenken 
Vertrauen. Märchen spiegeln die Vollkommenheit wider, sie trennen bewusst in 
Gut und Böse, Leben und Tod, Falsch und Richtig, um den Menschen wieder zur 
Ein-heit ohne Zwei-fel zu führen.“58 
„Ich kenne kein anderes therapeutisches Instrument als Märchen, das so schnell  
zum Kern eines Problems vorstößt.“59 – äußert Psychologin Lauren Slater in 
ihrem Buch „Erwachsene brauchen Märchen“, denn, so sagt auch Raile: 
„Sorgen, Nöte und Ängste des Menschen werden im Märchen benannt, 
Lösungen werden gesucht und gefunden, Zerstörerisches vernichtet.“60        

  

3.2.9. Märcheneinsatz  -  Einschränkungen, Vorbehalte, „Kontraindikationen“ ?  

Dickerhoff berichtet davon, dass (geschulte) ErzählerInnen „nicht bewusst und 
mit therapeutischer Absicht Märchen ein[ge]setz[t]en, um Trauerprozesse 
weiterzubringen, […]“ sondern  „die Märchen wie von selbst etwas in den 
Zuhörenden bewegt und in Bewegung…“ bringt. Er glaubt, dass „gerade diese 
Absichtslosigkeit und Diskretion des Erzählens […] ein wesentlicher Grund für 
die häufig erstaunlichen Wirkungen“ ist. Die „Absichtslosigkeit“ der Märchen 
„erfordert […], dass man weiß, wann man keine Märchen erzählen oder 
vorlesen sollte, nämlich dann, wenn man eine genaue Wirkung anzielt. […] - 
auch Märchen haben ihre Un-zeit.“  Zum Beispiel, wenn ein Mensch soeben 
„eine Krebsdiagnose bekommen hat, von seinem [Partner] verlassen wurde 
oder sein Kind“ zu Grabe getragen hat.61 
„Märchen sind kein Allheilmittel, aber sie wecken ein inneres Wissen in unserer 
Seele, das am Ende alles gut ausgeht.“62  
„…ein Märchen ist kein Medikament, das […] gezielt …“ verschrieben werden 
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könnte. MärchenerzählerInnen (bis auf speziell geschulte) sind keine 
Therapeutinnen und müssen „das auch nicht sein.“ Dickerhoff sagt dazu weiter: 
„Gerade wenn ich erzähle, was Menschen seit Jahrhunderten so oder ähnlich 
erzählt haben, ohne die konkrete Situation der Zuhörenden zu kennen, mag das 
Märchen in ihnen etwas bewirken - […]“. Auf die Frage, ob eine Geschichte 
nicht gefährlich ist, da sie „alte Wunden“ aufreißen oder zunehmend 
traumatisierend wirken könne, meint er, dass dies nicht völlig auszuschließen 
ist. Wunden können immer aufreißen, „denn was in einem Menschen arbeitet, 
bricht leicht aus ihm heraus.“ Oft wird erlebt, „Dass Menschen bei einem 
Märchen weinen, […].“ Dennoch „erzählen [Märchen] von Erlösung, […]“, „nie 
aber - […] - „[wird] das Unglück fest[geschrieben]. […] So ist fast jedes 
Zaubermärchen, auch wenn es  darin gar nicht ausdrücklich um Tod und Trauer 
geht, eine Ermutigung, sich den Schattenseiten des Lebens zu stellen und so um 
durchkreuzte Lebenspläne zu trauern, dass wir weitergehen können.“63                               
  „Märchen können Türöffner für Gefühle sein, unabhängig von 
irgendwelchen Deutungen.“64 
„Wer aber ein Märchen erzählt, der ist nicht größer als die Zuhörenden, ist 
immer auf Augenhöhe mit ihnen, belehrt sie nicht, sondern ist mit ihnen und 
dem Märchenhelden auf einem gemeinsamen Weg.“65  
„So bestimmt auch die Haltung und die Absicht der Erzählenden, was sie 
erzählen. […] - stimmt aber die Haltung nicht, so stimmt am Ende alles nicht.“66  

  

3.3. …den Umweg riskieren… 

Bildsprachliches Experiment – palliativer Gedanke im Märchen 
 

3.3.1. Vorwort zum Experiment 

Das Märchen Rotkäppchen wird, wie zum Beispiel auch Dornröschen, 

Schneewittchen oder Hänsel und Gretel, zu den Schicksalsmärchen gezählt. Es 

trägt in der „Bildsprache“ eine eigene, sehr plausible Deutung. (vgl. Friedel 

Lenz, „Bildsprache der Maerchen“, >Rotkäppchen< S.43 ff.) Lenz hat bis zu 
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ihrem Tod (+ 1970) in großem Umfang die Volksmärchen studiert und gedeutet 

und erläutert das Imaginäre, Bildhafte in ihrem Buch so: „Zwar ist unsere 

Sprache voll bildlicher Ausdrücke. Die meisten Worte sind aus dem Bilde 

entstanden. Sprache ist geronnenes Bild. […] Die Bilder im Worte zu erkennen 

ist ein weiter wichtiger Schlüssel.“ Friedel Lenz meint: „Wir müssen uns heute 

erneut um das Verständnis der Märchen bemühen, denn der moderne Mensch 

versteht die Bildsprache nicht mehr.“ 67 

So ist es vielleicht gewagt und doch wage ich es ganz bewusst an diesem Punkt, 

das allbekannte Märchen von „Rotkäppchen“ experimentell, auf meiner 

Wegsuche zur palliativen Ebene, folgendermaßen zu erschließen… 

 

3.3.2.  „Das >palliative< Rotkäppchen“  ---  ein neu ummanteltes Märchen                          

Eine Großmutter schenkt ihrer geliebten Enkeltochter, ihrer - wohl auch 

geistigen- Nachfahre - eine Kopfbedeckung;  sehr offensichtlich in der Farbe der 

Liebe. 

Die Kappe ziert das Haupt des Kindes - gleichsam es ihm vor der Öffentlichkeit 

das Merkmal der stärkeren Beachtung einbringt. Die Ältere reicht ihre 

Erkenntnisse, ihr Gedankengut, ihre Liebe weiter. Sie traut dem Kind dieses 

Erbe zu. Es wird die nicht zu übersehende Liebe und Zuwendung zum Nächsten, 

gut > behütet < in neue Zeiträume hineintragen.  

Das Mädchen, noch klein aber eben liebens- und beachtenswert, hat zu der 

Ahne eine herzliche Beziehung. Die Mutter, wahrscheinlich die Tochter der 

Großmutter, lebt mit dem Kind nicht in unmittelbarer Nachbarschaft der alten 

Frau. Die Mutter Rotkäppchens empfindet es als lebenskreisschlüssige 

Notwendigkeit, die neue Generation in die Versorgung der alten, schwachen 

Generation einzubinden. So wird auch sie es von ihrer Vorfahrin gelernt haben. 

Jetzt zieht sie die Tochter mit heran, Geschenktes in tätige Dankbarkeit zu 

verwandeln. Das Mädchen zögert nicht. Es widerspricht nicht, sondern erkennt 

im richtigen Moment seine Aufgabe. Rotkäppchen will versuchen, ihrem 

Auftrag gerecht zu werden.  

Zum scheinbar richtigen Zeitpunkt wird ein Prozess in Gang gesetzt, der dafür 
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steht, dass - für die schwächer Werdenden, Kranken in der Gesellschaft - Sorge 

getragen werden muss. 

Aus gewollt palliativem Blickwinkel betrachtet, erkennt die Mutter die 

Notwendigkeit des Helfen-müssens. Ist bei der krank im Bett liegenden Alten 

zwar vom Sterben noch nicht die Rede, so deutet sich doch deren 

Hilfsbedürftigkeit an. Rotkäppchens Mutter erkennt, handelt und delegiert, 

während der Großmutter ermöglicht wird, in ihrer Häuslichkeit zu bleiben. Die 

Mutter wird tätig indem sie einen Korb für die Kranke packt. Es werden keine 

Heilkräuter oder Tee, es werden keine medizinischen Lebensverlängerer 

hineingelegt. Sie schickt der alten Frau elementare Dinge, die gut tun. Kuchen, 

frisch gebacken, duftend. Ein stärkendes Labsal in welchem der Geschmack der 

Liebe zu spüren ist. Die Mühen, der Aufwand der Zubereitung deuten auf die 

Botschaft - ich schenke dir von meiner Zeit. Dies wird ebenso in der 

Bereitschaft des Kindes, den Weg bis in den Wald auf sich zu nehmen, deutlich. 

Weiterhin kommt auch eine Flasche Wein in das Körbchen. Mag wohl 

sprichwörtlich im Wein Wahrheit liegen, so sehe ich- mit palliativem Auge - ein 

Sinnbild für Heiterkeit darin, für Schmerzlinderung. Das belebende Getränk ist 

zugleich ein Attribut für Geselligkeit. Der einsame, schwerkranke Mensch 

benötigt andere, gesunde Menschen um sich. Am besten in seiner gewohnten 

Umgebung und unter möglichst normalen Umständen.  

Nicht nur Bedauern und Mitleid der Umwelt sind von Nöten, sondern auch 

Humor und Gelöstheit. Die Seele Kranker hat Hunger danach. 

Mitunter wirkt die Anwesenheit eines Kindes als Trostspender. 

Stärkung kann durch vielerlei Gaben erfolgen und Fantasie ist gefragt. So ist das 

auch auf dem „palliativen Lehrpfad“. So zeigt es sich am Weg der lernenden 

BegleiterIn in Gestalt Rotkäppchens -durch den Wald der Herausforderungen 

und vielleicht mancher Unsicherheit. 

Das Mädchen erhält, bevor es den Weg antritt, Maßgaben von seiner Mutter,  

die es wohlwollend umsetzen und beachten will. „Lauf nicht vom Weg ab…“ - 

ist die, wohl allen bekannte, Richtlinie. Ein Hinweis der wichtig scheint, mag 

man ihn fiktiv umlegen auf das palliative Grundkonzept – Verbesserung der 

Lebensqualität, Leiden und Beschwerden lindern und Wohlbefinden steigern. 

Der Weg, der bekannt ist und schon beschritten wurde, muss aufgegriffen und 
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weiterverfolgt werden. Bewährtes sollte Richtlinie bleiben. „…so geh hübsch 

sittsam…sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat nichts.“  

Unsitte, Unüberlegtheit, Leichtsinn kann vom bewährten Wege abbringen. 

Bedürftige und Patienten entginge dabei, was ihnen gut tun soll. Was der 

hilfswilligen Enkeltochter nun wiederum auf ihrem Weg zur Kranken begegnet, 

ist von der Mutter, der älteren Generation;  (so man will - den BegründerInnen 

von Hospizwesen und Palliative Care -) nicht bis ins Detail vorherzusehen.  

Die Mutter leitet ihr Kind an, gibt ihm Rüstzeug mit und dennoch führt ein 

neuer Weg, ein scheinbarer Umweg, das Mädchen zum Ziel.  

Palliativ orientierte Kräfte erhalten jeweils auch zu Beginn ihrer Ausbildung das 

Programm, die Empfehlungen zur Umsetzung dessen. Die konkrete Ausführung 

erscheint theoretisch einleuchtend und praktisch gut umsetzbar. In der Praxis 

jedoch zeigt sich der Punkt, an dem Eigenverantwortlichkeit und Fantasie ins 

Spiel kommt. Kommen darf und muss.   

Gefahren bleiben nicht aus. Fehlschläge, Umwege sind möglich.  Die 

Anfechtung, die Problematik des Weges durch den streckenweise dunklen 

Wald kommt in Gestalt des Wolfes. 

Palliative BegleiterInnen haben - erwiesenermaßen - oft auch mit 

Erschwernissen auf ihrem Weg zu kämpfen. Hindernisse der Strecke zeigen sich 

uns oft in harmlos scheinender Optik. So lässt die Komponente des 

Aufmerksam - Machens auf die Blumen am Wegesrand, den Wolf ideenreich 

und umsichtig wirken. In der todbringenden Endkonsequenz jedoch zeigt er 

seinen berechnenden, unerbittlichen Charakterzug. 

Am Wegrand zur bestmöglichen Palliativversorgung ergeben sich auch uns 

vielfältigste, oft plausibel erscheinende Möglichkeiten einer Pflegeoptimierung. 

Hinsichtlich des Ziels gilt es dennoch stets auch eine Nutzen-Risiko-Abwägung 

durchzuführen. 

Die mitgebrachten Blumen sind wohl nicht zwangsläufig für die Großmutter 

von Nöten, ergänzen die ursprünglichen Gaben jedoch zu einer, die Seele der 

Kranken zusätzlich erfreuenden, Angelegenheit. Dieses „Geschenk“ kommt nun 

direkt von der neuen Generation, die die Augen auf weitere Möglichkeiten 

richtet und die nach Ergänzungen, Verbesserungen, Erweiterungen im 

wahrsten Sinne des Wortes sucht. 
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Wichtig ist die Erkenntnis für Rotkäppchen, den eingeschlagenen, 

zielorientierten Weg wieder aufzugreifen, ihn fortzusetzen. In einer Bibelstelle, 

die ich gern zitiere, heißt es: „Prüfet aber alles, und das Gute behaltet.“(1.Thess. 

5, 21)68 So müssen auch wir PalliativpflegerInnen auf der Suche nach dem 

Optimalsten, das Essentielle herauszufiltern versuchen. Das Beste, nach bestem 

Wissen und Gewissen, behalten und einsetzen. Umwege, sagt man, erweitern 

die Ortskenntnis und auf diese Weise erfährt man (mit Zeitinvestition), was sich 

zu verfolgen lohnt. 

Im beschriebenen Märchen wirkt der gewählte Umweg des Kindes durchaus  

verheerend. Der Wolf entpuppt sich kurz darauf als Todbringer für Alt und 

Jung. Der Tod - eben noch zeigt er Blumen und singende Vögel - gibt uns gut 

meinende Ratschläge für Helfer und Hilfebedürftige. Andererseits hat er den 

Weg zu seinem „Opfer“ gefunden und wartet bereits auf das nächste. 

Eine Ahnung deutet sich für Rotkäppchen an, als es das Zeichen der offenen Tür 

zu verstehen versucht. „ Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir`s heute zumut 

und bin sonst so gerne bei der Großmutter.“69 Unbedarft aber ahnungsvoll 

nähert sich der Mensch dem eigenen bevorstehenden Tod. Im Erkennen 

stattgefundener Veränderungen, tritt er aber auch ängstlich zögernd dem 

Todesgeschehen anderer  Menschen entgegen. Das Märchen malt dies - so 

gesehen - bildhaft. Auf Ansprache Rotkäppchens erfolgt keine Reaktion. 

Beängstigende Stille beherrscht den Raum.                

Der Tod hinterlässt Spuren, setzt Zeichen. Für Rotkäppchen sieht die Kranke 

nun so gravierend verändert aus. Augen, Ohren, Hände, Mund - gewohnte 

Anblicke, sind scheinbar verändert, erhalten eine andere Beachtung. 

Todesnähe macht Angst und Angst manipuliert die Sinne. 

Pflegende beobachten dies oft bei Reaktionen von Angehörigen Sterbender. 

„Hört er mich noch?“; „Sie hat ja die Augen so weit aufgerissen?“;  „Warum 

sind Ihre Hände so unruhig?“; „Warum steht sein Mund offen?“; Geräusche, 

Röcheln, unverständliche Worte lähmen den vorm Bett stehenden Menschen. 

Dann schlägt „ER“ zu, der Tod bemächtigt sich unser. Wir sind in ihm gefangen. 

Finsternis herrscht. Großmutter und Enkelkind gleichermaßen in der Dunkelheit 
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vereint, sind ungewollt in die Passivität gezwungen worden. Das Schicksal war 

unausweichlich. 

Im Märchen bietet sich nun ein Ausweg, der in der Realität wohl kaum möglich 

ist. Selbst wenn mitunter Stagnationen in der Krankheitsprogredienz erlebbar 

sind, ein Aufschub von Siechtum und rascher Todesfolge durch zum Teil 

palliative operative Eingriffe oder Therapien erreicht wird, kann jedoch nie der 

Tod rückgängig gemacht oder gänzlich verhindert  werden.    

Der Jäger könnte (palliativbildlich) als noch rechtzeitig eingetroffener Arzt 

gesehen werden, der dem Tod entgegentritt. Er wagt den Versuch und es 

gelingt ihm, diesen „Gegner“ für eine gewisse Zeit zu bannen. Trotz aller Freude 

und der Feier des wiedergewonnenen Lebens – wird „ ER“  wiederkommen,  

der TOD - !                                                                                                         

Ist er wohl der Feind, der er auf die erste Betrachtung hin zu sein scheint? Kann 

uns vielleicht auch gelingen, etwas Freund(schaft)liches aus der Todesperson 

herauszulesen?  

Nun, der Wolf lenkt das Mädchen ab und erspart ihm die gnadenlose 

Konfrontation mit dem plötzlichen Tod der alten Frau. Es darf, durch mehrere 

Fragen, hineinwachsend begreifen lernen, dass die Großmutter nicht mehr 

unter den Lebenden weilt. Der Wolf tarnt sich, verkleidet sich für das Kind, um 

harmloser zu erscheinen. Der Todbringer zeigt, so gewollt, eine sanfte Seite 

und wird zum Lehrmeister. Helfer-und BegleiterInnen wird, bei allen 

Sterbenden, die eigene Endlichkeit vorgeführt. 

Nach dem scheinbar aussichtslosen Ende folgt eine unvorhergesehene (wohl 

aber erhoffte) „Auferstehung“. Die Angst vor dem Tod und der Tod selbst sind 

am Ende - auf Märchenart - verwandelt worden. Erleichterung und Freude 

haben gesiegt. Gewonnene Erkenntnisse werden nun auf dem Weg mit 

genommen. 

Der entschlossene Umgang mit Kranken, mit Sterbenden, mit Toten, auch der 

Verlust eigener Angehöriger, verändert Menschen; lässt sie reifen und 

umdenken. Mit jedem Versuch mehr, sie bestmöglich zu praktizieren, 

entwächst Palliative Care ihren einstigen Kinderschuhen.  
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3.3.3. Gedanklicher Rückschluss zum Experiment ( ein Zwischenkommentar)  

Das - aus Bekanntheitsgründen gewählte - Märchen soll eine persönliche, 

palliativ ausgerichtete Sichtweise reflektieren. Die sehr speziellen 

Gedankenansätze dürfen   als Hinweis auf ein ganz bewusst gewähltes 

Experiment gewertet werden.  Erkenntnisse namhafter Märchenspezialisten 

verliehen dabei weitere hilfreiche Impulse. Innerhalb des Versuches und des 

Auseinandersetzens mit der Thematik, entwickelt sich die Überzeugung,- 

gerade wegen der (- für jeden freien -) Möglichkeiten der Deutungsweise, die 

Märchen begleitend in den Palliativsektor ein zu binden. Ob nun in gelesener 

oder erzählender Art und optimal terminiert, könnte die Variante >Märchen < 

als eine Form spezieller, persönlicher Zuwendung zur positiven Ergänzung in die 

komplexen palliativen Angebote eingereiht werden. Noch werden sie zaghaft 

und vereinzelt dafür entdeckt und genutzt. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass den meisten AnwenderInnen ein Buch als sichere Textgrundlage 

angenehm ist. Die reine Erzählform dagegen wird professionellen ErzählerInnen 

oder sehr mit Märchen vertrauten Personen gelegen sein. Gänzlich ohne 

hintergründige Absicht dargeboten, entfaltet ein Märchen dann, am 

Krankenlager, sein „Geschenk“, … ganz selbstverständlich […] von Tod und 

neuem Leben [zu] reden. […] dem Tod [wird] von seiner märchenhaften Seite 

[…] begegnet …“.70 

 

3.4. …dem Unbekannten begegnen…  

3.4.1. Sind Märchen in das palliative Konzept und die Hospizarbeit integrierbar? 
Informationen   -   Einblicke   -   Erkenntnisse 

 

Telefonisches Interview   (durchgeführt am 27.07.2011)   mit  Autorin, 
Seminarleiterin  (Thema „Seelenbilder im Märchen“) und   seit 1992 
selbständigen Erzählkünstlerin und - ausbilderin  Jana Raile   
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K.-S.: Ich habe erfahren, dass im September 2011 ihr neues Buch 
„Trauerbegleitung mit Märchen“ herausgebracht wird. Könnten Sie mir 
darüber schon etwas berichten? 

Raile: Wir haben dazu im Vorfeld etwa 2000 Hospizadressen angeschrieben und 
sind mit ca.200 Menschen in Kontakt getreten. Wir haben erfahren, dass 
nur Wenige die Märchen wirklich in eine Begleitung einbringen. Viele 
trauen sich das bisher nicht. Wir stellten fest, dass in erster Linie Frauen 
und größtenteils ältere Leute das Märchen in einer Begleitung 
Schwerkranker nutzen. Frauen scheinen mehr Zugang zu den 
Seelenbildern zu haben, da ihnen das Bilderdenken, Männern eher das 
analytische Denken eigen ist. Die Erfahrung lehrt, dass auch zu Hause 
zumeist die Mütter den Kindern Märchen erzählen oder vorlesen. Väter 
tendieren eher zum Geschichten erfinden.   Im neu erscheinenden Buch 
tauchen auch einige Märchen wieder auf, die man im bereits vergriffenen 
Band: „Und wenn sie nicht gestorben sind…“ findet. Das neue Buch soll 
ein hilfreiches Mittel sein, um zum Beispiel in der Hospizarbeit die 
Märchen besser nutzen zu können. 

K.-S.: Welche Voraussetzungen sind nötig für den Einsatz von Märchen im 
palliativen  Sektor?    

Raile: Eine Hauptvoraussetzung ist, dass man die Märchen liebt! Man muss 
einen Draht zum Märchen haben. Der persönliche Bezug ist erforderlich! 
Dabei spielt es wohl keine Rolle, ob man bereits in der Kindheit oder erst 
in späteren Zeiten auf die Märchen gestoßen ist. Eine Vermittlung an 
andere… (K.-S. …also in dem Falle PatientInnen in terminaler oder finaler 
Situation) …funktioniert, wenn man zuvor seine eigenen Bilder hat. 
Märchenbilder sind Archetypen, sind Urbilder.Es ist nicht nötig sie zu 
verstehen. Nötig aber ist es, eine Beziehung dazu zu haben.   

K.-S.: Sollte also wohlüberlegt an das Lesen oder Erzählen von Märchen in 
palliativer Situation herangegangen werden? 

Raile: Es ist abzuraten von einem bloßen, unpersönlichen Vorlesen des 
Märchens, ohne zuvor bildhaft den Inhalt vor dem geistigen Auge 
gesehen zu haben. Der Erzählende soll zum Beispiel erst bildlich den Wald 
sehen, ihn gedanklich durchschreiten und diese Bilder in sich aufnehmen. 
Erst dann kann im Anschluss, mit den gelesenen oder nacherzählten 
Worten des Märchentextes, der Weg „gemalt“ werden. 
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K.-S.: Ich stelle es mir leichter vor, Kindern als Erwachsenen Märchen an zu 
bieten. Ist Vorlesen ebenso wertvoll wie das Erzählen?  

Raile: Es spielt keine Rolle, ob Erwachsenen oder Kindern Märchen erzählt 
werden. Alle sind gleichermaßen durch das Märchen verbunden und wer 
die Sicherheit einer Textvorlage braucht, sollte das Märchenbuch ruhig 
nutzen.  In Palliativ- und Hospiztätigkeit ist die biografische Arbeit 
wesentlich. Das Wissen um individuelle Besonderheiten der Betroffenen 
ist erforderlich, um einen Einstieg in die Arbeit mit ihnen zu erhalten. 
Wird anfänglich auf Ablehnung gestoßen oder hat unser Gegenüber mit 
Märchen „nichts am Hut“, dann wäre ein Zugang folgendermaßen 
möglich: „ Ich habe neulich ein interessantes Märchen gehört. Darf ich es 
ihnen erzählen?“ Es ist wichtig, nicht über den Verstand an die 
Problematik heran zu gehen, sondern die Neugierde anzuregen. Märchen 
sollen zudem nicht erklärt, es sollen Bilder weiter gereicht werden. Das 
Märchen kann zum Begleiter in der Todesangst des Menschen werden, 
falls der Erzählende dem Kranken das Märchen nicht zu erklären versucht. 
Entscheidend ist, dass nicht der Kopf analysiert. Entscheidend ist, was das 
Herz aufnimmt. 

K.-S.: Nicht alle, die Sterbende betreuen, sind speziell psychologisch geschult 
oder sogar zu MärchenerzählerInnen ausgebildet. Sehen Sie darin eine 
Gefahr, dass Ungeschulte den Versuch unternehmen würden, Aussagen 
zu Seelenbildern zu machen oder diese zu deuten? 

Raile: Wer Märchen einsetzt, muss wissen, dass das Märchen eben keiner 
Erklärungen bedarf. Es geht allein um das Erzählen und nicht, wie schon 
gesagt, um eine Analyse. Das Märchen muss im „ Tun“ gewagt werden, 
doch ohne es abzuspulen. Der erzählende Mensch soll das Vertrauen 
haben, dass ein Märchen jeweils für sich wirkt. Entwickelt sich im 
Anschluss daran ein Gespräch von Mensch zu Mensch, so ist dies optimal. 
Sollte der Kranke jedoch anfangen, Fragen zu stellen, ist es wichtig, keine 
Interpretation zu liefern. Es ist ratsam, die Frage zurück zu geben, was so 
aussehen könnte: „Wieso-(Frage des Kranken)- ist sie in den Brunnen 
gesprungen?“ Gegenfrage des Erzählers: „Was meinen sie, wie sie sich 
dabei fühlt? Wie würde es sich für sie selbst anfühlen?“ Auf diese Weise 
müssen PatientInnen selbst eine Antwort finden. Können ihre eigenen 
Bilder, die sie haben, zu Tage treten und wirken lassen.  
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K.-S.: Das Finden eigener Antworten ist also heilsam? 

Raile: So könnte man das sagen. Man muss den Märchen vertrauen. Wer                   
beachtet, dass es dabei nicht um eine Interpretation geht, der kann auch 
mit den Märchen keine Fehler machen.    

K.-S.: Sind Volksmärchen und Kunstmärchen in der Sterbebegleitung 
gleichsam nutzbar?       

Raile: In der Finalphase empfehle ich ausschließlich das Volksmärchen zu 
verwenden. Ich halte es dort für das Geeignetere.   Während das 
Kunstmärchen nur einen Autor hat, ist das Volksmärchen oftmals in 
Jahrhunderten durch stets unterschiedliche Erzähler herangereift. Laut 
der Forschung sind manche Märchen sogar 2000 Jahre alt. Die 
Volksmärchen sind vom Volk für das Volk erzählt und weitergetragen 
worden. Sie haben sich über lange Zeiträume verwandelt, so dass sich viel 
Weisheit in ihnen potenzieren konnte. Diese Märchen greifen in ihren 
Themen das Menschsein im deutlichen Gegensatz auf. Es stehen darin 
stets zwei Pole gegenüber. Schwarz und weiß, Gut und Böse, stark und 
schwach. Leben und Tod bedingen einander in den Volksmärchen. Die 
tradiert überlieferten Märchen  haben somit eine ganz andere Wirkung 
als zum Beispiel Geschichten und eignen sich daher besser als moderne 
Märchen für den palliativen Einsatz. Um Schwerkranken Nähe zu 
vermitteln, wäre aber letztendlich vielerlei Lesestoff zur Nutzung möglich. 

K.-S.: Wie viele Märchen pro Tag, pro PatientIn halten sie für angebracht, 
ohne dass damit der Kranke überfordert würde?  

Raile:  Ein Märchen am Tag ist völlig ausreichend. Es ist zum Beispiel auch 
machbar, ein bestimmtes Märchen wie ein Ritual, also jeden Tag, immer 
wieder zu erzählen. 

K.-S.:  Ich erinnere mich, dass sie in ihrem Buch “Und wenn sie nicht gestorben 
sind…“ in der Einleitung von einer jungen Koma-Patientin berichten. Sie 
haben ihr als Krankenschwesternschülerin täglich das Märchen >> Die 
Sterntaler<< erzählt und damit positive Erfahrungen gemacht.  

Raile:  Auch meiner Großmutter habe ich in ihrer Finalphase das Märchen von 
den Sterntalern immer wieder erzählt in der Hoffnung, dass sie besser 
loslassen kann. Die Finalphase bedeutet ja schließlich - in Vorbereitung 
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auf das Sterben- das Loslassen zu erlernen. Das Sterntaler-Märchen halte 
ich deshalb für genial geeignet. An Ritualen fest zu halten, darin sehe ich 
etwas Wesentliches. Zum Beispiel auch zu Beginn des Märchens eine 
Kerze anzünden oder ähnliche schöne rituelle Handhabung ausüben, 
selbst wenn die Augen der Patientin oder des Patienten geschlossen sind.  

K.-S.:  Ja, das schafft eine besonders vertraute Atmosphäre in dieser Situation. 
Und wie ist es bei PatientInnen aus anderen Nationalitäten. Welche 
Märchen können da genutzt werden? 

Raile: Da ist es sinnvoll, möglichst Märchen aus dem Land zu erzählen oder 
vorzulesen, aus dem der entsprechende Mensch stammt. Natürlich ist 
aber auch hierbei der Bezug zum Märchen von Nöten.  Sind keine 
Märchen aus dem entsprechenden Land verfügbar, ist es durchaus 
machbar beispielsweise für Eingewanderte aus dem europäischen 
Sprachraum, ein Märchen aus Europa auszuwählen. Dies könnte auch für 
hier in Deutschland Aufgewachsene anderer Herkunft akzeptabel sein. 

K.-S.:  Sollte das Thema Tod in den ausgewählten Märchen anklingen? 

Raile: Der Tod muss nicht vorkommen. Das Grundthema muss nicht der Tod 
sein. Jedes Märchen greift auf seine Weise das Thema Leben und Tod auf 
und spricht von Verwandlung und Veränderung.  Allerdings habe ich mit 
dem Märchen vom Gevatter Tod recht gute Erfahrungen gemacht und 
festgestellt, dass dieses Märchen viel Frieden stiftet.  

K.-S.: Wie empfehlen sie, als Erzähl-Profi, ein Märchen erzähltechnisch 
optimal bei Schwerkranken einzusetzen? 

Raile: In der Terminalphase, solange Patienten noch aktiv kommunizieren, 
können ihnen Märchen lebendig, spannend und charaktervoll erzählt 
oder vorgelesen werden. In der Finalphase, wenn keine Reaktionen mehr 
ersichtlich sind, der Kranke sehr in sich zurückgezogen oder komatös ist, 
sollte das meditative Erzählen zum Tragen kommen. Die Stimme muss 
ruhiger werden. Viele Pausen sind einzuhalten. Eine gleichmäßig 
meditative Stimmung soll herrschen, da der Mensch im Begriff ist, sich zu 
lösen.  Es ist wichtig zu erspüren, wie dieser Sterbende sich fühlt. Wenn 
Nähe nötig ist, soll sie dem Betroffenen geschenkt werden. 

K.-S.: Frau Raile, würden sie sich selbst als gläubig bezeichnen und auch                   
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biblische Geschichten empfehlen? 

Raile:  Ich sehe mich als einen gottgläubigen Menschen ohne auf eine spezielle 
Konfession orientiert zu sein. Was die Bibellese anbelangt, so sehe ich die 
darin enthaltenen Geschichten als Weisheitsgeschichten einer 
Jahrtausende alten unveränderten Schrift, die oft auch nicht mehr 
verstanden wird. Es ist daher wichtig auch Angehörige und Patienten zu 
fragen, was gewünscht wird, um dann eine Auswahl zu treffen. 
Gegenüber den biblischen Geschichten sind Märchen Erzählstoff, der 
weitergetragen, weitererzählt und damit stetig aktualisiert wurde. Die 
Gebrüder Grimm haben die Märchen beim Volk gesammelt, dann zum 
Teil in ihrer Sprache verfasst und schriftlich der Nachwelt erhalten. 
Märchen enthalten oftmals eine gezielte Moral. Beispielsweise soll 
Rotkäppchen acht- geben, dass sie nicht mehr vom Weg abkommt. Die 
Moral zeigt auf, dass eine Entwicklung durchgemacht wurde, eine 
Verwandlung stattgefunden hat. Das  Wichtigste ist, dass am Ende das 
Gute siegt. Das ist das, was trägt! So kann sich beispielsweise ein Kranker 
sinnbildlich entnehmen, wenn auch der Krebs „böse“ ist, so besiegt er 
nicht das Gute in mir.  

K.-S.: Frau Raile, am Ende dieses Gespräches hätte ich gern noch ihre Meinung 
zu meiner Frage: Sind -am Sterbebett erzählte - Märchen in der Lage, 
Ängste von Menschen zu reduzieren? Wäre es sogar möglich, dass der 
Tod zum Freund werden kann? 

Raile: Dem kann ich erfahrungsgemäß zustimmen. Schließlich ist der Tod bereits 
an unserer Seite ist, wenn wir in das Leben treten. Nach meiner Ansicht 
und Erkenntnis aber, könnten wir Menschen besser leben, wenn wir den 
Tod beizeiten ins Leben integrieren würden.  

K.-S.: Also wie es die Märchen verdeutlichen? (Raile: stimmt zu) Und am 
Lebensende ? 

Raile: Nun, ob es in der kurzen Sterbephase eines Menschen möglich ist, den 
Tod noch optimal in das verbliebene Leben zu integrieren ist fraglich. Wie 
schon gesagt,  ist es gut, sich beizeiten mit dem Tod vertraut zu machen. 
Märchen können uns dabei helfen. Ich kann nicht in das Herz eines 
Anderen schauen.  Das muss jeder für sich selbst tun. Vielleicht gelingt es 
aber vielen besser durch die Kraft eines Märchens.               (Ende des Interviews) 
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3.5. …die Konfrontation am >Bett der Kranken< …  

Märchen in palliativer Situation - bedenken und verwenden  

Hier soll die Arbeit mit Überlegungen sowie einigen Zitaten erfahrener 
SterbebegleiterInnen und MärchenexpertInnen ansetzen und versuchen, 
diesem bisher gering erforschten Bereich, eine gedankliche Nische 
einzuräumen. 

„Der Kampf gegen den Tod verstellt oft die Sicht auf die Bedürfnisse des 
kranken oder sterbenden Menschen - und auf die Möglichkeiten der Begleitung. 
Sterbenden Menschen beizustehen ist ein Akt zwischenmenschlicher Solidarität, 
dessen Qualität  es wiederzuentdecken gilt. Es ist aber auch eine große soziale 
und seelische Herausforderung, die unweigerlich eine Auseinandersetzung mit 
der eigenen Sterblichkeit auslöst. 
Diese Auseinandersetzung mit der >>menschlichen Selbstverständlichkeit<< Tod  
hat im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche Formen angenommen. Alte 
Volksmärchen künden ebenso von der Unverrückbarkeit des Todes wie die 
künstlerischen Arbeiten von Malern und Bildhauern, Dichtern und Musikern. Zu 
dem Bemühen, Menschen auf das Unausweichliche einzustimmen, gehören 
Versuche, dem Tod ein menschliches Antlitz zu verleihen. >>Es ist ein Schnitter, 
der heißt Tod<<, so beschreibt es […] ein Volkslied […]. Auch die Begriffe 
Sensenmann, Knochenmann u. Ä. werden zur Umschreibung des 
Unbegreiflichen herangezogen. […] >> Ich bin der Tod, der alle gleich macht<<, 
so heißt es in dem Märchen >> Der Gevatter Tod<< der Gebrüder Grimm. In 
diesem Märchen wählt sich ein armer Mann für sein zwölftes Kind…zum Paten, 
…den Tod – mit der Begründung:  >>Du bist der Rechte, du holst den Reichen 
wie den Armen ohne Unterschied…<< Für viele Menschen liegt in dieser >> 
Gleichheit vor dem Tod<< etwas Tröstliches.“71 

In dem Buch: „Und wenn sie nicht gestorben sind…“ stellen die beiden 
Autorinnen - Jana Raile (siehe Interview) und Hannelore Sommer - 
(Hospizmitarbeiterin und ausgebildete Erzählerin) Märchen als Wegbegleiter 
für Abschied, Tod und Trauer vor. Eingebettet in beider Frauen 
Erfahrungsschatz, ist die Reflektion ihrer Arbeit mit dem Märchengut, ein 
zutiefst interessanter Aspekt die Verwendung von altbekannten sowie bisher 
ungehörten Märchen,  als Ergänzung palliativer Angebote stärker in Betracht zu 
ziehen. Märchen - als therapeutischer Stoff - ein bisher noch wenig genutztes 

                                                             
71 Monika Specht-Tomann, Doris Tropper, Bis zuletzt an deiner Seite, 2003, S. 8, 9 
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Potential, da auch angebotene Literatur im Kontext > Palliative Care < bisher 
nur gering verfüg- und recherchierbar ist. Die Fülle  der Märchenangebote 
dagegen ist unerschöpflich und in vielfältigster Form zu finden. 
Raile erläutert in ihrem Buch die „Magie des Erzählens“ und spricht von ihren 
Beobachtungen, dass „Sorgen und Ängste“ und „sogar Schmerzen […] aus den 
Gesichtern der Menschen […] verschwinden“, wenn sie „in die Märchenwelt 
eintauchen. Entspannung“ würde „sichtbar“ werden „und der Raum“ sei „erfüllt 
von einem magischen Etwas.“72 

Raile sagt: „ Das Märchen verweilt in einer anderen Zeit, der Seelenzeit. Die 
Seelenzeit wirkt wundersam heilend auf den Menschen und ist dem Träumen 
sehr ähnlich.“73             
Sie formuliert auch in ihrem neu erschienenen Buch: „Trauerbegleitung mit 
Märchen“ plausible Gedankenmuster. So ist dort zu lesen: „ Das 
Unaussprechliche erfahrbar und kommunizierbar zu machen, ist die 
geheimnisvolle Kraft der Märchen, die uns therapeutisch stützt. Themen und 
Personal der Märchen geben vielfältige Anknüpfungspunkte für Gespräche. […], 
so können wir in der Metasprache der Märchensymbolik viel leichter über die 
Fragen sprechen, die uns seelisch so tief erschüttern.“74   
Auch ihr neues Buch lässt Jana Raile davon erzählen, „Wie diese segensreiche 
Möglichkeit in Trauer- und Sterbebegleitung genutzt werden kann,…“75     

 

3.5.1. Über die Kommunikation am Sterbebett 

Die Stunden am Krankenlager der Sterbenden - besonders in der 
Hospizbegleitung - können lang sein und oft sogar belastend konversationsarm, 
zumeist sogar stumm, vergehen, „Wenn der Mensch sich der Sprache nicht 
mehr bedienen kann, weil Krebs, Schlaganfall oder andere Krankheiten das 
Sprechen verhindern […] oder weil im Prozess des Sterbens die sprachliche 
Verständigung zu den bereits verabschiedeten Fähigkeiten gehört, …“76  Nach 
innen gerichtete Momente oder Zeiten der Ruhe, wenn die oder der Kranke sie 
für sich wünscht, als Bedarf signalisiert, haben BegleiterInnen auszuhalten 
gelernt .  

                                                             
72 Vgl. Jana Raile/ Hannelore Sommer, Und wenn sie nicht gestorben sind…, 2007; S. 21 
73

 Ebd. S. 21 
74 Jana Raile, Trauerbegleitung mit Märchen, 2011; S. 21 
75 Ebd. vgl. S. 21 
76 Hubert Böke, Wenn Sterbebegleitung an ihre Grenzen kommt, 2002, S. 100 
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Stille zu erdulden, mit zu durchleben ist dabei oft keine leichte, jedoch 
unerlässliche Aufgabe. Fruchtbar ist sie in jedem Falle für alle Beteiligten. 
Besteht aber bei der oder dem Sterbenden der Wunsch nach dem Klang einer 
menschlichen Stimme als beruhigende Gewissheit, jemand ist hilfreich nahe, so 
sind wir als palliativ Ausgerichtete gefragt nach dem „Wie?“ und „Womit?“. 
 
„Das Herz eines Menschen erreichst du über das Ohr“77- sagt ein arabisches 
Sprichwort, welches bei Heinrich Dickerhoff zu finden ist. „Über Musik, 
Vorlesen, Vorbeten und Lieder kann den spirituellen Bedürfnissen Nahrung 
gegeben werden.“78 Darauf bezogen, leiten sich folgende Überlegungen ab.  
 

3.5.2. Wie und womit erreichen wir akustisch das Herz sterbender Menschen?  
Welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung? 

 

Musik, Klänge, Melodien - - haben ihre eigenen Sprachen, die nations- wie 
kulturkreis-übergreifend verstanden werden und wohl keiner Übersetzung oder 
Erklärung bedürfen. Bei Menschen sind die vielfältigsten Vorlieben bezüglich 
der Musik anzutreffen. Jedoch kann man feststellen, dass zum Beispiel die 
sanften, unaufdringlichen Töne von Harfe oder Panflöte, instrumentale 
melodische Weisen (ohne harte Rhythmen!) bei den Meisten Wohlbefinden 
hervorrufen. Eine harmonische Entspannung erzeugt so auch der Einsatz von 
Klangschalen. Gesungene und gesummte Lieder, z.B. aus Kindertagen, können 
durchaus mit positiver Wirkung auf die Hörenden treffen. Erfahrungen dieser 
Art werden häufig am Krankenbett alter Menschen gemacht, hiermit oft 
Erinnerungen bei den Leuten geweckt und ein guter Zugang für Gespräche 
gefunden. 

 

Gedichte - - können einerseits bildhafte Literaturportionen, also sehr 
verdichtete, in den Umhang der Lyrik gekleidete Wortbotschaften sein; die die 
PalliativpatientInnen wohl einerseits begleiten, erfreuen, vielleicht auch 
unterhalten und sogar zum Lebensresümee anregen. Andererseits mögen sie 
aber auch überfordern. Dies wäre der Fall, wenn ein zu großes intellektuelles 
Gefälle vorherrscht und zu verschieden die Interessenbereiche bzw. die 
                                                             
77 Heinrich Dickerhoff, Märchen im Hospiz, 2007; S. 101 
78 Wenn Sterbebegleitung an ihre Grenzen kommt; S. 100-101 
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Verarbeitungs- und Verständnisbasen der einzelnen Personen (HörerInnen/ 
VorleserInnen) bezüglich transportierter Inhalte sind. Eine Auswahl sollte 
deswegen mit Augenmaß erfolgen und mit sicherem Gefühl für das 
Angemessene in sensibler Situation. Naturlyrik dürfte - zumindest anfänglich 
und als Versuch - am Optimalsten einsetzbar sein. 

 

Bibellese, Gebete - - sind religionsverknüpfte, einen Glauben voraussetzende 
Handlungen. Oft einseitig verstanden, sind sie nur bedingt einsetzbar und zwar 
dann, wenn solcherlei Bedürfnis geäußert und Konfessionszugehörigkeit von 
den Betroffenen (in Anamnese und Biografie) bekundet wurde. 
Unprofessioneller, unachtsamer Umgang mit religiösen Fragen oder Ritualen 
am Sterbebett, kann zu schwerwiegenden Blockaden, zu Missverständnissen 
führen, die dem friedlichen Sterbeprozess eher undienlich sind. 
Glaubensthematik ist ein weites Areal, das eines sehr feinsinnigen Einsatzes - 
besonders in der Terminal-und Finalphase - bedarf und am adäquatesten von 
gut geschulten BegleiterInnen Beachtung findet.  
Sind PalliativmitarbeiterInnen selbst gläubig, die persönliche Einstellung der 
oder des Schwerkranken zur Religiosität ist jedoch uneindeutig, so sollten-um 
Fehler und Missverständnisse zu vermeiden-Gebete für die oder den Kranken 
(selbst an der absoluten Schwelle des Todes) nur tonlos „gesprochen“ werden. 
Ein Atheist hatte - in einer Diskussion über Spiritualität - seinen massiven 
Unmut geäußert, dass eine geistliche Schwester im Krankenhaus, mit Worten 
und Gesten, aber ohne sein Einverständnis, sein Kind gesegnet hätte. Wie sich 
hieran zeigt, bedarf der religiös - spirituelle Sektor einer sehr sensiblen 
Handhabung.   Gebete und/ oder Lesungen zum Beispiel aus dem Neuen 
Testament können dennoch sehr trostvolle, beruhigende Impulse, hilfreiche 
Angebote für Sterbende sein, wenn diese selbst dazu ihre Bereitschaft, ihren 
Wunsch aufgezeigt haben.  
Abhängig von der eigenen Herkunft und der (dort in der Familie gepflegten 
oder auch nur tolerierten) Traditionen, stellen - religiöse Elemente, geistliche 
Riten oder das Hören jenseitsbezogener Hoffnungsgedanken - im finalen 
Erleben  -  ein nicht zu unterschätzendes Trostpotential dar.  
 
 
Märchen - - erzählt oder vorgelesen bekommen- … am Abend vorm zu Bett 
gehen. Waren das für uns nicht Rituale, heilige Handlungen in unserer 
Kindheit? Haben wir diese Zeiten, diese Viertelstunden nicht alle geliebt, sofern 
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sich Eltern, Großeltern, Geschwister für uns diese Zeit nahmen?  ---  Und am 
Lebensabend Märchen erzählt zu bekommen, ihnen zu lauschen, vielleicht mit 
geschlossenen Augen, in ruhiger, warmer Atmosphäre … eine ausbaubare, 
durchaus von mehreren schon genutzte Weise, sich den Sterbenskranken 
zuzuwenden und ihnen damit Räume aufzuschließen, die im Unterbewusstsein 
ihren Platz haben und dort - eventuell durch die Fülle der Jahre und mit einer 
Staubschicht auf den Türklinken - warten, neu geöffnet zu werden. 

 „Märchen sprechen die Tiefe der Menschenseele auf eine einfache, bildhafte 
Art aus, die jedem Bildungsstand verständlich ist. […] Geschichten vom Volk für 
das  Volk und damit für jeden Menschen, ob jung oder alt, gesund oder krank, 
gebildet oder ungebildet, erlebbar und erfassbar.“79   

Märchen sind klar an Bildern, lehrreich ohne direkten Bezug, da ohne 
Wertungen und ohne gravierende Emotionalität, sie wirken oft 
kindheitsbezogen auf Grund von Erinnerungspotential, Wohlgefühl kann 
hervorgerufen werden durch Fantasieanregung und Traumhaftigkeit. 
Lebensrückblicke werden durch Märchen angeregt sowie manche 
Problemverarbeitung möglich, Tod wird auszusprechen gewagt und be-greif-
barer.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Jana Raile/ Hannelore Sommer, Und wenn sie nicht gestorben sind…, 2007; S. 29 
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3.5.3. Erfahrungen in palliativen Situationen 

Beispiele aus der Praxis erfahrener Märchenerzählerinnen : 

 

80 

 

                                                             
80„BlickWechsel“ Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.; Ausgabe 2009/Nr. 27, S. 16  
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     81                          

 

                                                             
81 „BlickWechsel“ Ambulanter Hospiz-und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.; Ausgabe 2009/Nr. 27, S. 9 
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Eigene Beobachtungen in der Praxis  - in Finalphase und Trauer: 

 

In einer Hospiz- Supervision berichtete ich von meinem Märchen – Einsatz am 
Bett einer Sterbenden. Zwei Märchen hatte ich Frau L. als eine Art >Gute - 
Nacht- Geschichten< vorgelesen. Ich stellte fest, dass beim dezent gehaltenen, 
gedämpften Klang meiner Stimme eine Beruhigung der Kranken in Form einer 
Atemfrequenz - Reduktion wahrnehmbar wurde. Ob der Textinhalt eine 
ausschlaggebende Rolle spielte, ist schwer beurteilbar. Die Situation aber, --ich 
bekomme ein Märchen vorgelesen und lasse mich entspannt davon tragen—
wirkte, in meinem Beobachten feinster Reaktionen der Patientin, authentisch.  
Der stimmungsvolle Moment war erfüllt von Vertrautheit, beiderseitigem 
Angenommen sein und einer Hingabe von Hörender und Vorlesender an die 
Einmaligkeit des Augenblicks. Die gelesenen Märchen entwickelten 
eigenständig, in ihrer Offenbarung das genau erforderliche  Maß an Nähe und 
Distanz und erlaubten einen Ausklang, eine Verabschiedung, die ähnlich einem 
Geschenk – verfügbar im Raum zurückblieb.  
Zwei Tage danach durfte ich das Sterben von Frau L. miterleben. Leicht war es 
nicht  für sie und dennoch starb sie, ruhig geworden und mit einem letzten 
Augenaufschlag, als ich ihr zusprach, sie möge zum Licht gehen. Als ich mit 
einer Kollegin gemeinsam Frau L. Stunden später in die Leichenhalle des 
Krankenhauses verbrachte, wirkte ihr “schlafendes“ Gesicht auf uns , wie von 
einem freundlichen Zauber verwandelt.  

 

Bereits einige Jahre zuvor unternahm ich einen ersten Versuch, 
Märchenlesungen in die Sterbebegleitung zu integrieren. Es war bei einer 
ambulanten, sehr intensiven Hospizbegleitung. Die Mitte 60 -jährige Dame, die 
ich im Krankenhaus auf meiner Station kennenlernte und die sich von mir die 
Begleitung erbat, war emotional sehr ansprechbar und ganz besonders 
naturverbunden. Als die Zeit der offenen Kommunikation und Lebensrückschau 
ihrer zunehmenden Somnolenz und ihrem inneren Rückzug wich, besuchte ich 
sie mit meinen Märchenbüchern unterm Arm.  Aus Gesprächen wusste ich, 
dass sie Unterhaltung wünschte und mich hören wollte, wenn ich bei ihr war. 
So las ich ihr, in angenehmer Lautstärke und von Zeit zu Zeit, immer wieder 
eine kleine Geschichte aus dem Märchenbuch und gewährte anschließend 
Pausen zum Innehalten. Frau K. war in diesen Besuchszeiten ruhig, spürbar 
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beruhigt. Ich konnte zwar nicht mehr in einen Gedankenaustausch mit ihr 
treten, hatte aber gefühlsmäßig die überzeugende Gewissheit, eine Brücke zu 
bauen mit Worten aus einer anderen Welt für eine andere Welt. Heute, in 
Auseinandersetzung mit diesem Thema, bedauere  ich, Frau K. das Angebot 
>Märchen< nicht noch vor ihrer Finalphase gemacht zu haben. 

 

Vor vier Jahren starb Herr S. nach kurzer schwerer Krebserkrankung.  Er war der 
Ehemann einer früheren Vorgesetzten. Das chirurgische Stationsteam stand in 
einem großen Vertrauensverhältnis zu dieser Kollegin und so war es allen ein 
tiefes Bedürfnis, dem Verstorbenen das letzte Geleit zu geben. An diesem Tage 
wurde mir eine besondere Ehre zuteil.  
Auf dringende Bitte sagte ich zu, der Trauergesellschaft ein Märchen 
vorzutragen. Wegen Herrn S. Naturliebe und seines Wunsches, unter einem 
Baum begraben zu werden, hatte seine Frau deshalb das „Märchen vom 
Ginkgo-Blatt“ ausgesucht. Ein Märchen am Grab --- dachte ich --- wie seltsam! 
Wie schön! Warum nicht? Dieses gewählte Märchen von Ulrich Peters82 - nicht 
treffender hätte es sein können. Ich verinnerlichte den Inhalt und trug ihn am 
Tag der Beerdigung vor. Trotz der Trauer, die den Raum erfüllte, war - im 
Märchen lesen - eine trostvolle Normalität zu spüren. Die Menschen um mich 
her lauschten der Erzählung und es war, als ob der Tod für Momente an Kälte 
verloren hätte. Am Ende der Geschichte verneigte ich mich vor Herrn S. Urne 
und legte ein leuchtend gelbes Ginkgoblatt daran nieder. 

„Als einige Tage später der sanfte Tod kam und das Blatt mit sich nahm, sagte es noch 
diesen Satz: „Trauere nicht um mich, Welt. Wenn du wüsstest, wo ich jetzt hingehe, 
würdest du nicht weinen. Was du den Tod nennst, ist nicht das Ende, sondern allein die 
Vollendung.“83  

Im supervisionären Austausch mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unseres 
regionalen ambulanten Hospizes erfuhr ich, dass bereits Einige schon, in 
Begleitungen, Sterbenden Märchen vorgelesen haben. Die dabei geäußerten 
positiven Erfahrungen und Empfindungen, signalisieren einen durchaus weiter 
gangbaren Weg in die Richtung  >Märchen – Lebensbegleiter bis zum Schluss <. 

                                                             
82 (siehe Anlage) 
83

 Ulrich Peters, Das Märchen vom Ginkgoblatt, 2007; S. 20                                                          
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4. Resultate 

 

4.1. …die Veränderungen wahrnehmen…   

 

4.1.1. Auswertung der Darstellungen von „Tod“ und „Sterben“ in den Märchen  

Welche bildsprachlichen Inhalte, das Sterben und den Tod betreffend, sind in 
den Märchen zu finden?  
Welche Lebens-Themen klingen an?   

Die Beispiele aus dem Stichwortverzeichnis des Buches „Und wenn sie nicht 
gestorben sind…“ 

Abschied, Ahnen, Angst, Beistand, Einsamkeit, Fügsamkeit,  Fleiß, Flucht, Groll, Hilfe, 
Himmel- und Höllenvorstellung,  Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Jugend,  Kampf, Kraft, 
Lebensfaden, Lebens-Licht, Loslassen, Macht und Ohnmacht, Schicksal, Schmerz, Teufel, 
Tod, Todessehnsucht, Totenreich, Trauer, Verdrängung, Verlassenheit, Verlust und 
Verlustangst, Verzweiflung,  Wut … 84  

… lassen die Fülle, lassen die Bandbreite umrissener Lebensthemen in den 
Märchen deutlich werden. Diese Aufzählung wäre wohl noch weitreichend zu 
ergänzen, reicht jedoch in diesem begrenzten Rahmen aus, naheliegende 
Assoziationen offensichtlich zu machen. Ein ergänzender Aspekt sei von Frau 
Dr.in Carola Otterstedt erwähnt. In ihrem Buch  „Sterbenden Brücken bauen“, 
in dem sie Symbolsprache verständlicht und auf das Achten von Körpersignalen 
hinweist, formuliert sie Folgendes in Bezug auf Kranken- und Sterbebegleitung:  
„In den Traumsymbolen sind Erfahrungen von Generationen kondensiert. Nicht 
von ungefähr ist die Sprache der Träume der Sprache von Mythen und Märchen 
verwandt, in deren Symbolsprache die Lebenserfahrungen von Generationen 
eingefangen sind.“ (Lückel 1994:86) „Die Inhalte der Bilder bringen 
beispielsweise Themen wie Furcht, Einsamkeit, Ohnmacht, Hoffnung, Zweifel, 
Glaube, Ahnung und Ungewissheit zum Ausdruck.“85 „Im Märchen ist der Tod 
kein endgültiger Zustand. Es kann auch helfen, die Grundangst des Menschen 
vor dem Tod zu bewältigen und zu überwinden. Das Märchen fordert in der 

                                                             
84 Jana Raile/ Hannelore Sommer, Und wenn sie nicht gestorben sind…, 2007; S. 251- 252 
85 Carola Otterstedt, Sterbenden Brücken bauen, 2001; S. 176-177 
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Symbolsprache dazu auf, das Leben zu leben.“86 

Die Analyse der Volksmärchen und Kunstmärchen verschiedener Nationen 
ergab eine überwiegende Tendenz bei der Darstellung oder der Andeutung und 
Symbolisierung von TOD und STERBEN in den Geschichten.  Die prozentualen 
Differenzen sind zum Teil beträchtlich. Ausschlaggebend aber für die Arbeit ist 
die Offensichtlichkeit einer nicht unerheblichen Präsenz des „Todes“ in den 
Märchen. Bei genauerer Beobachtung des Literaturmarktes finden sich mehr 
und mehr Bücher mit gesammelten Märchen, welche sehr speziell auf oben 
genannte Thematik abzielen. Die Auseinandersetzung mit Erfahrungen von 
Märchen – VerwenderInnen  (im palliativen und hospiznahen Bereich) ließen 
Einblicke in deren Arbeit zu. Eine derartige Erweiterung des palliativen 
Gesamtangebotes für Schwerkranke zeichnet sich ab. 
Ein - global betrachtet - bisher geringer Einsatz von Märchen am Sterbebett, 
weist  auf  noch vielerlei Unsicherheiten, Abneigungen und Missverständnisse 
hin, die BetreuerInnen (PflegerInnen) bezüglich Märchen haben.                        
Vorurteile und Abneigungen gegenüber diesem alten wie neuen Medium 
bestehen. 

Im Kontext mit der eingangs aufgestellten Hypothese, reflektieren positive 
Erfahrungen von professionellen ErzählerInnen eine Unbedenklichkeit des 
Einbringens von „Märchen“ in terminale und/ oder finale Situationen. 
„Dabei behaupten Märchen keine heile Welt, sie leugnen nicht, dass das Leben 
oft zum Verzweifeln ist, sie machen auch die Angst anschaulich und erlebbar- 
das brachte ihnen den Vorwurf der Grausamkeit ein. Aber die Märchen 
wiederholen nicht nur unsere oft beängstigenden Lebens-Erfahrungen, sie 
erzählen auch von unseren Großen Wünschen, von unserer Sehnsucht nach 
einer heilbaren Welt und einem geheilten Leben, und sie trauen dieser 
Sehnsucht: Du bist erwünscht, erzählen sie, du wirst erwartet. Also geh!“ 87 
Die, im Zitat, anfängliche Einschränkung klammert aber nicht zwangsläufig das 
Verwendbarkeitspotential aus, obwohl von Heinrich Dickerhoff zu bedenken 
gegeben wird, dass „…Märchen kein Heilmittel für die Seele, kein Rezept für ein 
glückliches Leben.“ sind. „Sie geben mir nicht konkret vor, was ich tun soll.“88 
Dickerhoff, verweist dennoch auf den >Mut machenden< Aspekt der 
Märchenbilder, die Anstoß geben, „mein Leben zu wagen.“89 

                                                             
86

 Sigrid Früh (Hg.), Märchen von Tod und neuem Leben, 2009; S. 185 
87 Heinrich Dickerhoff/ Harlinda Lox (Hg), Märchen für die Seele, 2010 ; S. 11 
88 Ebd. S. 11 
89 Ebd. S. 11 
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Er stellt dabei die Märchen auf die Stufen von Dichtung, Lied, Gebet und 
Ritualen und formuliert es so: „Sie können wach und ans Licht rufen, was schon 
in mir schlummert, können mir - wie alle berührende Kunst und alle 
menschenfreundliche Religion - helfen, innere Sinn-Reserven zu erschließen.“90 
„Märchen transportieren nicht nur Geschichten, …“ erklärt Gerald Hüther in 
seinen neurobiologischen Argumenten für den Erhalt einer Märchen- 
erzählkultur und meint, „… auch die dazugehörigen Bilder, die in ihnen 
enthaltenen Botschaften von den Erwachsenen einer bestimmten Familie, 
Sippe, Gemeinschaft, also letztlich eines bestimmten Kulturkreises […]. Sie 
schaffen so eine gemeinsame Plattform von Vertrautem und Bekanntem, von 
den Mitgliedern dieser Gemeinschaft gestaltetem und innerhalb dieser 
Gemeinschaft sich ausbreitendem Wissen. Sie wirken daher“ - so Hüther - 
„Identität-stiftend und festigen auf diese Weise den Zusammenhalt einer 
Gemeinschaft.“ Er bezeichnet Märchen ergo als „Kitt für den Zusammenhalt 
einer Kulturgemeinschaft.“ 91 
Die Europäische Märchengesellschaft (EMG), [1956 im Kloster/ Schloß Bentlage 
bei Rheine gegründet] will, neben vielen anderen Aufgaben, auch „der 
Völkerverständigung dienen: denn wer sich mit Märchen beschäftigt, wird 
entdecken, dass sie überall in Europa, ja in der Welt, ähnlich und verwandt sind 
- weil auch wir Menschen bei allen Unterschieden zwischen Kulturen, Völkern 
und Individuen einander ähnlich und tief verwandt sind. Immer und überal l 
bildet sich uns eine Welt ein, die ausgespannt ist zwischen Tod und Liebe; […] 
diese zu jedem Menschenleben gehörenden Erfahrungen wurden […] zu 
Märchen, die auf uns deuten und auf die Großen Fragen, die uns - […] - das 
Leben stellt: Woher kommst du? Wohin gehst du? Wonach suchst du?“92 

„Der Tod hat viele Gesichter und ist mit zahlreichen Gedanken und Gefühlen 
besetzt. Für den einen ist er Feind, für den anderen Freund und Helfer. 
Sehen wir den Tod als Feind, so scheint er alles zu zerstören, […]: Status, Arbeit, 
Heimat, Familie, Freunde, Unabhängigkeit … Der Tod zwingt den Menschen, das 
Äußere zurückzulassen und sich auf eine Reise ins Unbekannte zu begeben. 
Manche Menschen empfinden den Tod auch als persönliche Niederlage und 
Demütigung. Er wird entweder verdrängt oder mit allen Mitteln […] bekämpft. 
Sehen wir den Tod als Freund, kann er uns helfen, das Leben bewusster zu 
gestalten. Er setzt der Lebenszeit eine Grenze und zwingt den Menschen, 
innerhalb dieser Zeitspanne produktiv und nützlich zu sein. Die Sterbeforscherin 
                                                             
90 Ebd. S. 11 
91 Ebd. S. 15, 16 
92 Ebd. S. 381 
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Elisabeth Kübler-Ross machte in ihren Ausführungen immer wieder deutlich, 
dass der Tod integraler Bestandteil des Lebens ist und der menschlichen 
Existenz Sinn verleiht.“93  
Der Autor Hermann Schreiber lässt dies - in seinem Buch „ Das gute Ende“ - 
ansatzweise anklingen: „Ich hätte ein besseres Leben, wenn ich den Tod wie 
einen Freund erwarten dürfte; …“94 

 

4.1.2. Die 7 Märchen -Thesen von Heinrich Dickerhoff  

Mit den nachfolgenden, vom Präsidenten der Europäischen Märchen- 
gesellschaft aufgestellten, sieben Thesen der Märchenbotschaft  soll zusätzlich 
eine plausible Basis aufgezeigt werden, die aufgestellte Hypothese in ihren 
Aussagen zu bekräftigen.   

„ (1)  Nimm dein Leben in die Hand, erzähle und lebe deine Geschichte, sonst         
kannst du dich gleich begraben lassen […] 

(2)  Nutze und „segne“, d.h. bejahe jeden neuen Tag:                                                              
Lebe jeden Tag so, dass du ihn, wäre er dein letzter, nicht vertan 
hättest. Denn wer(das Leben)liebt, wird freier von der Angst vor der 
Sterblichkeit, weil er/sie spürt: es lohnt sich zu leben, auch wenn die 
Zeit begrenzt ist […] 

(3)  Der Tod verliert von seinem Schrecken, wenn er einen Ort hat;  was in 
Frieden ruhen kann, schützt uns vor den Gespenstern der Angst […] 

(4)  Alles Leben ist Verwandlung - vielleicht auch das Lebensende […] 

(5)  Wir können Trauernden ihre Trauer und ihr Trauern nicht abnehmen, 
aber wir können Trauernden Mut machen, sich ihrer Trauer zu stellen, 
wir können ihnen Spiegel ihrer Trauer sein und sie aufmerksam 
erwarten, wenn sie zurückfinden ins weitergehende Leben […] 

(6)  Wir können mehr geben als kümmerliche Versorgung, wir können 
Menschen    an die Melodie des Lebens erinnern und - vielleicht - an die 
Liebe, die auf uns wartet […] 

                                                             
93 Jana Raile/ Hannelore Sommer, Und wenn sie nicht gestorben sind…, 2007; S. 36 
94 Hermann Schreiber, Das gute Ende, 2007; S. 256-257 
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(7)  Märchen beschwören die uralte Sehnsucht, dass die Liebe wahrer ist als 
der  Tod.  An uns ist es, der Sehnsucht mehr zu glauben als der 
Verzweiflung – und sie mit unseren begrenzten Kräften glaubwürdig(er) 
zu machen. […]“95   

 

5. Diskussion 

 

5.1. …den Weg mit neuen Augen sehen und auf dem Weg bleiben… 

Das Portal öffnen  -  Den Schlüssel nutzen  -  Die Seele berühren  -  Den 
Menschen ummanteln  - Den Feind verwandeln  -  Als Freund an die Hand 
geben  - Den Weg gehen  -  Den Lebenskreis schließen … 

 

5.1.1.Der Tod als Person, seine Präsenz im Leben wie im Märchen und unser  
Umgang damit 

Um das Mysterium Tod buchstäblich zu 
begreifen, suchen wir Menschen nach 
verständlichen Assoziationen. Wir produzieren 
in uns Bilder, die verstandesmäßig angefasst, 
geistig begriffen werden können. Der Mensch- 
auf ein Gegenüber hin geschaffen und 
orientiert- er karikiert, malt, entwirft den Tod 
nach seinem Bilde. Der biologische Ablauf 
erhält Symbole, wird personifiziert, um dem 
Unbegreiflichen einen Namen mit Gesicht zu 
geben. So wie die Liebe, als solche unmöglich 
darstellbar, empfängt sie in der Kunst vom 
menschlichen Wesen symbolhafte Zeichen und 
Figuren, die sie verkörpern und bildhaft für 
Viele verstehbar macht. Der bildhafte Tod ist 
für die Meisten bekannt als Skelettfigur mit 
Umhang und Kapuze, mit der Sense in der 

                                                             
95 Heinrich Dickerhoff, Märchen im Hospiz, 2007; S. 145, 146 
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Knochenhand und einem düster  erscheinenden Blick. Wohl jedem offenbart 
sich eine solche Darstellung als zumindest unbehaglich. 
Oft ist der sterbende Mensch auf dem Totenbett diesem “Bild vom Tod“ sehr 
ähnlich. Der Schädel mit den tief eingesunkenen Augen, die spitze Nase, die 
welke Haut über den Backenknochen. Die Be-griff-lichkeit Tod ist 
unübersehbar. 
In einem Auszug aus Barbara Dobricks Buch: „Wenn die alten Eltern sterben“ 
findet sich eine Textstelle, die das sehr intensiv veranschaulicht.   
„Für Simone de Beauvoir hatte der Tod dasselbe Gesicht wie das ihrer 
sterbenden Mutter: >>Obwohl ich nicht bei ihr war, als sie ihr Leben aushauchte 
- […] -, habe ich doch erst an ihrem Krankenlager den höhnisch grinsenden Tod 
der Totentänze gesehen, den Tod aus dem Märchen, der mit der Sense in der 
Hand an die Tür klopft, den Tod, der von ferne kommt, fremdartig, 
unmenschlich: er hatte dasselbe Gesicht wie Mama, wenn sie in einem breiten 
ahnungslosen Lächeln ihre Kinnlade entblößte.<<“96 
 
Das Erblicken des Todes im Sterbenden, Anschauen von Toten oder bildliche 
Präsentationen vom Tod - beispielsweise in der Kunst - sind prägnante 
Eindrücke. Eine visuelle Darstellung 
muss zwangsläufig vom äußeren Auge 
aufgenommen werden und lässt wenig 
eigenen Spielraum zur Umsetzung und 
Verarbeitung. Dies schlägt sich in 
verschiedenen, zuweilen unheimlichen 
Beschreibungen nieder. Der im 
Märchen angebotene Tod (verbal 
transportiert) hat dagegen weit 
weniger zwanghafte Präsenz, da die 
„erzählte“ Figur stets erst vom 
Empfänger auf der inneren Leinwand 
entworfen werden muss. Empfundene 
Gefahr oder Ängste, aber auch 
Nervenkitzel, sind temperament-, 
emotions-, sozialstruktur- abhängig.  
Das Märchen lässt stets alle Türen zum 
Entweichen offen, auch wenn es die Hörerschaft noch so in den Bann zieht. 
Jedes Menschenkind darf in seiner Welt, in seiner Wahrheit und eigenen 

                                                             
96 Barbara Dobrick, Wenn die alten Eltern sterben, 2007; S. 178 
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Wirklichkeit verbleiben. 
Das Märchen hüllt die HörerInnen lediglich in einen Raum. 
So fällt es leichter, sich mit der Aussage von Sigrid Früh zu identifizieren: „Wenn 
der personifizierte Tod im Märchen auftritt, erscheint er selten häßlich und 
abschreckend, sondern er wird als schön und göttergleich geschildert. 
Menschen, die ihm begegnen, sind von ihm fasziniert.“97 
So ist wohl auch zu verstehen, dass wir im Kindesalter selten eine gravierende 
Scheu vor Gevatter Tod und ähnlichen Gesellen empfinden. Allenfalls spüren 
wir einen genugtuenden Schauer des in Sicherheit befindlichen 
Beobachtenden. 
„Von Ferne betrachtet, ist der Tod eine Tatsache, die jeden ereilt. Man kann 
also durchaus versuchen, mit dem Tod Freundschaft zu schließen. Doch wenn 
der Tod einen geliebten Menschen fordert oder uns selbst ins Auge fasst, 
spätestens dann hört die Freundschaft auf.“98    

 

                                                                                                                                                                                                                
5.1.2. Der Tod und die Totentänze  

In der Auseinandersetzung mit dieser literarischen Materie formt sich, im Zuge 
eigenen unaufhaltsamen Älterwerdens, eine wachsende Erkenntnis bezüglich 
der Aussagen von Märchen.  
Ein erweitertes Verständnis keimt auf für die schon immer dagewesene 
Urnatürlichkeit der Existenz vom Tod neben dem Leben. 
Der Tod ist wie unser eigener, abtrennbarer „siamesischer Zwillingsbruder“.  
Wenn wir tanzen wollen, dann mit ihm am Leibe. 
Diese Tatsache, Tod als Teil des Lebens, war den Menschen früherer Zeiten 
weitaus gegenwärtiger und alltagintegriert.  
Beweis liefert der, in einem Buch gefundene, Textauszug: 
„Im frühen Mittelalter waren die Friedhöfe ein Teil der Stadt. Sie waren nicht 
nur Orte der Totenbestattung, sondern geradezu Marktplätze des Lebens. […] 
Nicht selten ging es recht fröhlich auf diesen Friedhöfen zu. Auf vielen alten 
Bildern können wir sehen, daß die Menschen aus Anlaß des Todes auf 
Friedhöfen und Gräbern getanzt haben. Der Tanz […] war zunächst Ausdruck 
der Freude darüber, selbst noch am Leben zu sein.“99 

                                                             
97 Sigrid Früh (Hg.), Märchen von Tod und neuem Leben, 2009; S. 7 
98 Jana Raile, Trauerbegleitung mit Märchen, 2011; S. 17 
99 Peter Neysters, Karl Heinz Schmitt, Denn sie werden getröstet werden, 2004; S. 97, 98 
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„Tanzwütige auf einem Kirchhof“ nach einem Holzschnitt (aus :Hans Jürgen Wolf, Sünden der Kirche. Historia 1992  

„Ende des 14.Jahrhunderts jedoch änderte sich die Bedeutung der Tänze. Jetzt 
war es nicht mehr der gemeinsame Tanz der Lebenden mit den Toten, sondern 
jeder - […]“ gleich welchen Standes „ - tanzte mit dem eigenen Leichnam. Dies 
war Ausdruck dafür, daß jeder seinen eigenen Tod in sich trägt und mit ihm 
durchs Leben tanzt.“ […] „Der Tod war im Mittelalter ein Teil des Lebens. Nicht 
anonym, unter Apparaten und Betäubungsmitteln verborgen, sondern konkret 
erfahrbar, sichtbar und greifbar! Der Tod holt jeden, sei er reich oder arm, […]. 
Das Grundmotiv aller Totentänze ist das der Gleichheit. […] Der Tod […] hebt 
gleichsam alle irdischen Gesetze des Oben und Unten auf.“100      
„Der Gevatter Tod – Ein Pate fürs Leben“  übertitelt Helmut Hark sein 1986 
verfasstes Büchlein in der Reihe >Weisheit im Märchen< und bemerkt zur 
Thematik Folgendes: „Der Tod als der, der alle gleichmacht, hat als 
archetypische Symbolgestalt verschiedene Aspekte und Dimensionen. Für den 
armen Mann ist der Tod vor allem der, der ohne Unterschied den Armen wie 
den Reichen holt. […], so gibt es wenigstens eine ausgleichende Gerechtigkeit 
im Tode.“101 

 

                                                             
100 Peter Neysters, Karl Heinz Schmitt, 2004; S. 99-100 
101 Helmut Hark, Der Gevatter Tod, Ein Pate fürs Leben, 1986; S. 45 
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5.1.3. Der Tod wird zum Freund…   

„Auseinandersetzungen mit der Sterblichkeit und Begegnung mit dem Tod - mit 
diesen Worten könnten wir das Thema von >>Gevatter Tod<< umschreiben. […] 
Wo der Tod steht und vor allem, wie wir zum Tode stehen, das zu bedenken will 
das Märchen uns lehren.“ 102 „Damit trägt das Märchen dazu bei, den Tod 
einmal positiv zu sehen und ihn als Freund anzunehmen. Bei den meisten 
Menschen wird der Tod von seiner erschreckenden Seite gesehen und als 
Zerstörer des Lebens betrachtet. […] Nach unserem Märchen ist der Tod nicht 
nur ein Feind des Lebens, sondern schafft zugleich Raum für neues Leben. […] 
Daher ist das ewige Stirb und Werde der grundlegende Wandlungsprozeß in 
allem Lebendigen.103 Der Tod im Märchen spricht eine tiefe Wahrheit aus: „Wer 
mich zum Freunde hat, dem kann´s nicht fehlen.“ 104 Eine, in modernen Ohren, 
fast ungeheuerliche Behauptung. Wer den Tod zum Freund hat, dem scheint – 
auf den ersten Blick und zumindest verstandesmäßig - allerhand zu fehlen… 
Der ,Homo konsumensis‘  strebt schließlich nach Besitz und Wohlstand, nach 
möglichst langem, jugend-frischem Leben. Sterblichkeit ist da ein sehr 
störender Faktor und der Tod kommt fast immer ungelegen. Mag der Mensch 
heute feiernd mit dem Tod am Tisch sitzen? Wohl kaum. Indem nicht über den 
Tod gesprochen wird, glaubt der moderne Mensch dies sei das Rezept, den Tod 
zu bannen. Welch ein Trugschluss, sobald dieser sich uneingeladen und 
unvorbereitet doch in den Weg stellt. Und er, der Tod, kommt mit einer 
Selbstverständlichkeit. Eine Tatsache, die wir - wie die Märchen es tun - wissen. 
Wissen müssten. 
So aber ruft die bewusst praktizierte Negation dieser Selbstverständlichkeit, ein 
angsterzeugendes Moment hervor. Der medienbekannte Seelsorger, Pfarrer 
Jürgen Fliege, äußerte dazu seine Gedanken in einer Fernsehreportage über 
Sterbekultur. „ Einer der Gründe für Ängste und Unsicherheiten ist, “ - so Fliege, 
„dass der Tod nicht mehr gefeiert wird.“  Mythisch formuliert: dem Tod wird 
der Platz am Tisch der Gesellschaft verwehrt. Das 13.Gedeck fehlt, wird nicht 
aufgestellt (vgl. „Dornröschen“) und der ungebetene Gast (in dem Falle 
GevatterTod) revanchiert sich bei allen mit fantasievollen Horrorvorstellungen. 
Die Prophezeiung >Tod< ist dabei meist die schlimmste Strafe.  
Auch wenn wir alle Spindeln verbrennen, bleibt der Stachel des Todes als 
Drohung bestehen. 
Schauen wir nur darauf, nimmt uns der Gedanke an den Tod meist den Genuss 
                                                             
102 Ebd. S. 17 
103 Ebd. S. 44 
104 Ebd. S. 45 
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am Leben.                                                        
Auch wenn wir den >Herrn Tod< noch nicht selbstverständlich an unserem 
Tisch platzieren, so gab und gibt es Menschen, die sich damit leichter tun. 
Welche, die ihr Brot zu hart erringen müssen; voll Krankheit, Entbehrungen, mit 
schweren Familiären Verlusten leben oder in tiefster Armut ihr Dasein fristen; 
Menschen die alt und abhängig geworden sind – können im Tod durchaus das 
Erlösende sehen. Blicken ihm als Befreier vom tagtäglichen Joch entgegen. Und 
der gläubige Mensch, der > im Vertrauen „ auf ein Leben nach dem Tod, “ auf 
Auferstehung hofft < und „ Wer dem täglichen Sterben - […] - nicht aus dem 
Weg geht, der wird auch dem letzten Loslassen des Lebens im Tod ohne Angst 
entgegensehen können.“105 
Der technisierte, moderne, der ungebeugte Mensch dagegen - empfindet den 
Tod als Last. Der Tod ist lästig, da er in der Ausführung unserer Aufgaben, und 
in unseren Zerstreuungen stört. „Der Tod beendet unsere Aktivitäten, er macht 
Schluss mit den Freuden des Lebens und zwingt uns, alles hinter uns zu 
lassen.“106 Das >schöne Leben< wird behindert, wird abgeschnitten.  

In Gegenbetrachtung des Ahnenkultes und der Todesrituale vieler Naturvölker, 
erhält unsere hochzivilisierte Menschengruppierung dagegen ein lebendiges 
Beispiel für vollkommenes Eins sein mit dem Naturkreislauf. Das Leben wird 
dort mit dem Tod gelebt. Dem Tod wird mit Leben begegnet. Unser „Feind“ - ist 
nicht der ihrige. 

„Wäre der Tod nicht unser Begleiter, wir selbst und unsere gesellschaftlichen 
Systeme würden so erkranken und erstarren wie es die Gestalt des kranken 
Königs in diesem Märchen zeigt.“ 107 - konstatiert Theodor Seifert in seinem 
Vorwort des Büchleins „Der Gevatter Tod -  Ein Pate fürs Leben“. „Die einseitige 
Ablehnung der Sterblichkeit verhindert die wirkliche Erneuerung.“ Laut Seifert, 
„…führt das Buch in einer sehr lebendigen, manchmal provozierenden, […] 
faszinierenden und bereichernden Weise hin zur Auseinandersetzung mit der 
Sterblichkeit und leitet dazu an, den Tod und die mit ihm verbundene Heilkraft 
des Unbewußten kennenzulernen als einen Freund.“108 

„Kein Märchen, […] ist ein moralischer Appell.“109, so Heinrich Dickerhoff.  
Die Märchen als Solche sind und bleiben, richtig verstanden, stets ein reines 

                                                             
105 Peter Neysters, Karl Heinz Schmitt, Denn sie werden getröstet werden, 2004; S. 329, 334 
106

 Monika Specht-Tomann, Doris Tropper, Bis zuletzt an deiner Seite, 2003; S. 9 
107 Helmut Hark, Der Gevatter Tod, Ein Pate fürs Leben, 1986; S. 8  
108 Ebd. S. 8 
109 Heinrich Dickerhoff, Märchen im Hospiz, 2007; S. 138 
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Angebot für den, der es hört, es zulässt - an sich heran zu lassen- und auf 
seinem Weg mitnimmt. So lenke ich den Blick vergleichend auf das komplexe 
palliative Programm mit seiner wachsenden Vielfalt an lindernden, 
bewältigungspraktischen Möglichkeiten. Auch hierbei ist stets in allem das 
Angebot, die zur Verfügung stehende Hilfe vordergründig. Ein 
Absolutheitsanspruch wird nicht gefordert.  
„Vielmehr gehören in die Überlegungen, die Lebensqualität in allen 
Lebensabschnitten zu verbessern, auch jene Gedanken integriert, wie man 
Menschen auf ihrer letzten Lebensstrecke gut begleiten kann.“110   
Wenn nun das Märchen mit seiner Botschaft nichts erwartet, uns also kindlich, 
unschuldig empfängt, dann schließe ich daraus die Erkenntnis der heilsamen 
Chance am Lebensende im Märchenlesen und -hören. So konsequent 
persönlich jedes Märchen von HörerInnen oder LeserInnen betrachtet werden 
darf und letztlich vom Einzelindividuum auch höchst einzigartig verstanden 
wird, so individuell müssen wir das Sterben, den Tod aller PalliativpatientInnen 
betrachten und verstehen.                                                                       
Ja, der Tod hat eine undankbare Aufgabe. Er raubt, vernichtet, zerstört, 
vereinsamt und verwaist Menschenleben. Diese Betrachtungsweise wird immer 
feindlich anmuten.  
„Auf Lebenspläne nimmt der Tod keine Rücksicht. >>Ich wollte doch noch dieses 
und jenes tun…<<, diese Rede hat vor ihm keinen Bestand. Der Tod lässt sich 
nicht vorschreiben, wann er das letzte Kapitel in der Lebensgeschichte eines 
Menschen zu schreiben hat. […] Nicht der Mensch selbst >> gibt den Griffel aus 
der Hand<< - wie eine volkstümliche Redeweise behauptet -; ihm wird vielmehr 
der >>Griffel aus der Hand genommen<<.“111 
Als Erlöser von Qual und Krankheit, von Altersgebrechen und nicht mehr zu  

bewältigenden Aufgaben wandelt sich also unsere Sichtweise auf >IHN<. 

Der Tod selbst wird zum Freund.  

Wie auf dem Titelbild, von Alfred Rethel dargestellt, nimmt >ER< dem greisen 

Glöckner das Seil aus den sterbenden Händen und versieht zum Schluss den 

letzten Dienst. Mit demütig geneigtem Blick läutet >ER< die Glocke und lässt  

den Alten in Frieden scheiden. 

Der Tod ist so menschlich, wie der Mensch selbst. Mal Freund, mal Feind. Mal 

sanft, mal brutal. Mal nah, mal fern – aber immer da, solange wir da sind. 

                                                             
110 Monika Specht-Tomann, Doris Tropper, Bis zuletzt an deiner Seite, 2003;  S. 10 
111 Peter Neysters, Karl Heinz Schmitt, Denn sie werden getröstet werden, 2004; S. 15-16 
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Sind Märchen unsere Freunde, sind auch ihre Inhalte unsere Freunde. 

Ist der Tod Bestandteil der Märchen, wird ER damit zum Freund… ob nun - in 

bunten Kinderzimmern, rings um den Sessel der erzählenden Großeltern, im 

gemütlichen Bahnabteil, in einem Klassenraum, am Strand, in einem 

Krankenzimmer………………oder letztendlich……….auf dem Sterbebett ! 

                                                                                                                                                                                               

Zahlreich gefundene und aufgeführte Beispiele aus der Erfahrung und Praxis,  

aus den vielschichtigen Erkenntnissen namhafter und professioneller   Märchen 

- ErzählerInnen und ExpertInnen lassen den Schluss zu, die eingangs 

aufgestellte Hypothese zu bestätigen.  

„Von einem Lernprozess also ist die Rede, von einer Aufgabe für kommende 

Generationen. Denn noch leben wir im Zeitalter der Verdrängung. […] <<Was 

Menschen tun können, um Menschen ein leichtes und friedliches Sterben zu 

ermöglichen, das bleibt noch herauszufinden>> […]: „Die schrecklichen 

Phantasien, die den Tod umgeben, <<zu entgiften, ihnen die einfache Realität 

des endlichen Lebens gegenüberzustellen, ist eine Aufgabe, die noch vor uns 

liegt>>.“112 

Es ist wohl unstrittig, in den Märchen eine heilsame Variante der 

Kommunikation mit Sterbenden zu entdecken. Wenngleich auch bisher noch 

wenig populär für die Arbeit im palliativen Sektor, so ist doch anhand des 

gefundenen und bearbeiteten Materials ersichtlich, dass Märchen ein wert -

volles Potential darstellen. Auf schonende und dazu sinn-machende Weise, 

kann mit Märchen die letzte Lebenszeit angereichert werden. 

„Märchen beschäftigen sich mit den >>unlösbaren Aufgaben<< des Lebens, 

[…].“ Sie „spenden Trost und geben Halt, sie geben das Gefühl, dass man in 

seinem Schmerz erkannt und verstanden wird. […] und zeigen Wege, die 

Menschen seit Urzeiten gegangen sind. So heilen Märchen Herz und Seele.“113  

 

 

                                                             
112 Hermann Schreiber, Das gute Ende, 2007; S. 73 
113 Jana Raile, Trauerbegleitung mit Märchen, 2011 (Buchrücken)   
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5.1.4. Den Weg gehen – bis zum Ende  

Märchen, die anderer Gerätschaften bedürfen als das des Buches, eventuell der 
Brille oder am einfachsten des Gedächtnisses und der Stimme, wirken auf mich 
- kritisch beleuchtet - wie der Unterschied zwischen naturbelassenem und 
genmanipuliertem Getreide.  Augenscheinlich ist es das gleiche Produkt, im > 
Geschmack < und in der Langzeitwirkung aber zeigen sich die Unterschiede. 
Technik mechanisiert und verzerrt. Wird das Urtümliche ersetzt, wird auch die 
Seele des Geschöpfes geschwächt. Das Märchen, für das der Entwicklungs-und 
Transportweg geändert wird, verliert in größerem Maße an „Sinn-Bild“- und 
Ursprünglichkeit. Dabei deutet Heinrich Dickerhoff, der Präsident der 
Europäischen Märchengesellschaft, in seinem - von Harlinda Lox 
herausgegebenen Buch  -  eben gerade darauf hin: 
 „Märchen sind in langen Zeiten verdichtete Lebenserfahrungen. Sie de-finieren 
das Leben nicht, sie verdichten es in Sinn-Bildern. Und diese Sinn-Bilder 
informieren uns nicht über >>Inhalte<<, und sie schreiben kein Verhalten vor. 
Aber in ihren Sinn-Bildern nehmen Haltungen Gestalt an. So sind Märchen wie 
eine Stimmgabel, die uns einen Ton vorgibt, mit dem wir uns einstimmen 
können auf ein Leben, das stimmt.“114       

Eine für uns ersichtliche Verwurzelung in der Menschheitsgeschichte lässt den 
Schluss zu, dass wir „Erdenkinder, Waisenkinder, Königskinder“(H.Dickerhoff) 
auch präfinal die Märchen erhoffend brauchen. Am Ende, wenn die große 
Aussichtslosigkeit das irdische Jammertal überflutet, dürfen Märchen als  
Brückenbauer  versuchen, Hoffnungsgedanken (vielleicht) auf ein Weiterleben 
post mortem zu transportieren. Endgültige Gewissheit ist diesseitig ohnehin 
dem Glauben und Wünschen unterworfen. Ob wir nun zu jenen zählen, die seit 
Kindertagen naturgemäß die vielfältige Märchenkost suchen oder ob wir 
Menschen sind, die seit jeher damit unterversorgt wurden, und nicht wissen, 
was ihnen entging, bis heute fehlt,………… die Märchen sind Schätze, die 
unverhülltund doch verborgen sind. 
Wie der Mensch - erst geschaffen und dann immer wieder neu geboren wird -
ist auch das Märchen.  Einmal in die Welt gesetzt, entfaltet es sich; gebiert aus 
sich und denen die es austragen - immer wieder verwandelt - neue. Der Tod 
wird, trotz verschiedener Modifikationen der Märchen, in ihnen selbst 
weitergetragen. Er vererbt sich auch dort von Generation zu Generation bis an 
unser Aller Existenz Ende. Bildlich ausgedrückt könnte man seinen 

                                                             
114 Heinrich Dickerhoff/ Harlinda Lox (Hg.), Märchen für die Seele, 2010; S. 9 
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Freundesdienst daran erkennen, dass >Er< als Letzter die letzte Buchseite 
zuklappt, während im Sterbenden sein Märchen, das Märchen des Lebens, 
nachhallt. Erst dann ist der Lebenskreis eines Menschen wahrhaft geschlossen! 

Ich sehe, anhand aller gefundenen Fakten und rückschließenden 
Erkenntnisse, eine eindeutige Bestätigung der eingangs aufgestellten 
Hypothese.  

Die Märchenwelt ist für die Menschen, die Sterbende begleiten wollen, ein 
sanftes Werkzeug, ein Türöffner zur Seele der „Gehenden“. 
Märchen, Volksmärchen tragen in sich eine wertvolle, inhaltsschwere Gabe an 
die Menschheit. In seiner hilflosen Kleinheit und Einfachheit reizt das Märchen 
auf- und angenommen zu werden.  
In den Menschen wächst und entfaltet es sich, egal ob schnell oder zögerlich. 
Märchen haben Zeit zum Wachsen, seit vielen Jahrhunderten. 
Endet die Lebenszeit des Menschen, kann ihm durch das Märchen eine andere 
Dimension von Zeit geschenkt werden. 
Der Tod wird freundlicher durch die Märchen. Diese sind nicht entmutigt, den 
„männlichen“ wie den „weiblichen“ Tod an uns heranzuführen. Sie stellen uns 
den Tod vor - in aller nur fassbaren Selbstverständlichkeit!                 
Das Märchen kann nicht die gesamt - palliativen Maßnahmen der Komplex-
therapie und Symptomkontrolle übernehmen oder Schmerz- und Linderungs-
mittel ersetzen. Die Märchen können aber – in der Anwendung - durchaus zu 
einer Komponente werden, die vielleicht bisher zu selten in Betracht kam. Sie 
helfen vielleicht eine Lücke zu füllen im Konzept, das - ohne sie - bisher nicht 
vermochte, den „Totalen Schmerz“ gänzlich zu mildern.  
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6. Schlussgedanke  oder  „Es war einmal“ eine Zukunft, die hatte ein gutes Ende  

 

Märchen. „Ihre jahrhundertealten Motive regen uns auch heute noch dazu an, 

immer wieder neu über unser Leben nachzudenken – über Geburt und Tod. 

Macht und Schicksal, Liebe und Vertrauen…“115 

Märchen - - am Lebensabend, vielleicht schon länger zuvor am Krankenbett, 

später am Sterbelager erzählt? Sollte dort der Zauber versagen? Sollten uns 

dann keine Flügel mehr wachsen, um uns in Sphären der Heimatlichkeit, der 

Zuflucht und Geborgenheit zu tragen? Botschaften vernehmen, die uns unser 

Menschsein ganz intensiv, weil ganz an der Basis spüren lassen. Gelebtes 

überdenken, nachsinnen. Uns sowohl auf die Brücken zu unserer 

Vergangenheit wagen, parallel jedoch des Todes ansichtig zu werden und ihm 

anfangs - vielleicht heldenhaft - die Stirn zu bieten wie einem Feind? 

Dann die Hand zu reichen - wie einem Freund?! 

Liegt darin der Wert vieler Märchen? Warum schreckt uns der Tod dort nicht, 

sondern gehört wie der König aufs Schachfeld? 

Wir müssen und wir wollen auch im realen Leben mit allen Figuren spielen. 

Wir sind Bauern, Läufer, Springer, verschanzen uns oftmals in Türmen. Haben 

zeitweise den Stolz der Königin und wissen trotz aller Taktik und Raffinesse, 

trotz aller Anstrengungen, dass das Spiel einen Endpunkt hat. 

Der König muss fallen. Der Tod entscheidet das Spiel. 

Deshalb geht es im Leben nicht (um das Spielen) ohne diesen König. 

Sagen wir so,  er  ist  unsere  Spielregel - der König,  der Tod. 

Er hat kein Problem, lange auf dem Aktionsfeld zu verbleiben. Sein Interesse ist 

jedoch auch nicht, so lange wie möglich in einer vermeintlichen Sicherheit zu 

verharren. Seiner Aufgabe und Bestimmung gerecht zu werden heißt für ihn, 

den Endpunkt zu setzen, wenn die Kräfte um ihn her verbraucht sind. Er 

entscheidet - nur vorübergehend - zugunsten des einen Spielers. Der Tod ist 

mit im Spiel, sonst gibt es das Spiel nicht. Die Märchensammlungen der 

Gebrüder Grimm und die vielfältigen Volks - und auch Kunstmärchenschätze 

fast aller Nationen zeigen uns - in entwaffnender Offenheit und in zumeist 

                                                             
115 Europäische Märchengesell., Christel und Thomas Bücksteeg/ Heinrich Dickerhoff (Hg.), 2007; Buchrückseite 



 

~ 60 ~ 
 

60 

unverhüllter Darstellung - die Präsenz des Todes. Sei es in personifizierter Form 

oder in nüchterner Tatsache. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass uns die 

Märchen hilfreich sind im Verständnis, vielleicht sogar in der Annahme des 

eigenen Todes? „Ganz wird es uns wohl nicht gelingen, dahinter zu kommen, 

was die Wirkung der Märchen ausmacht.“116 Wahrscheinlich ist es das; - sie 

„…bringen zum Ausdruck, was uns auf dem Herzen liegt und in der Seele brennt, 

doch oft nicht in Worte gefasst werden kann.“117 

Eine der bekanntesten Märchenerzählerinnen und Märchenforscherinnen 

Deutschlands, Sigrid Früh, umreißt es in ihrem Buch “Märchen von Tod und 

neuem Leben“ so: 

 „Wer das Leben verstehen will, kommt nicht daran vorbei, sich mit seiner 

Endlichkeit auseinanderzusetzen. Märchen helfen uns dabei. Hier erscheint der 

Tod auch als Freund, Gefährte und Wegweiser. In unterschiedlichsten Motiven 

zeigen die Märchen den Tod als Tor zu einem neuen Leben und helfen, die Angst 

vorm Sterben zu überwinden.“118 

Vielleicht erfüllt sich irgendwann in der Zukunft, vielleicht auch schon bald, was 

Christian Morgenstern bildhaft visionär formulierte: 

„Man wird wieder aus Himmel und Sternen Bilder machen und die 

Spinnweben alter Märchen auf offene Wunden legen.“119 

Und deshalb, nehmen wir doch einfach - getrost und - wie Frau Raile empfiehlt 

- der Kraft der Märchen trauend – 

zwischen Schmerzperfusoren und Ernährungspumpen, nach Basalen 

Stimulationen und sanften Massagen, im Nachhall der Klangschalen und 

während der Entfaltung  aromatischer Therapeutika im Raum  - das vielleicht 

geliebte, altgediente oder neu entdeckte Märchenbuch zur Hand. Schlagen wir 

es auf und bieten den PalliativpatientInnen einen Spaziergang an … durch den 

Wald der Erinnerungen, vorbei an den Lebkuchenhäusern und kühlen Brunnen, 

entlang an Dornenhecken und verwunschenen Schlössern, hinauf auf die 

Türme und hinab in die Höhlen der Märchenwesen unserer Kindertage. 

 

                                                             
116

 Werner Heiduczek, Das verschenkte Weinen, 2002, S. 184 
117 Jana Raile, Trauerbegleitung mit Märchen, 2011 (Buchrücken)  
118 Sigrid Früh (Hg.), Märchen von Tod und neuem Leben, 2009; S. 2 
119 Heinz und Lucy Körner,  Alle Farben dieser Welt, 1995; S. 96  
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Breiten wir ihnen vergessene Welten auf die Bettdecken und geben wir sie - 

mit den Märchen, mit denen sie groß werden durften oder mit Märchen, die sie 

bisher nicht kannten  -  Gevatter Tod an die Hand. 

                                                                    

 

Denn  - „Nur ein heulender Sünder konnte den Tod ein Gerippe schelten. Es ist 

ein holder, niedlicher Knabe, blühend, wie sie den Liebesgott malen, aber so 

tückisch nicht - ein stiller, dienstbarer Genius, der der erschöpften Pilgerin Seele 

den Arm bietet über den Graben der Zeit, das Feenschloß der ewigen 

Herrlichkeit aufschließt, freundlich nickt und verschwindet.“ 

 (Luise) - Schiller, Kabale und Liebe V, 1 
120

  

 

                                                             
120 Eberhard Puntsch, Das neue Zitatenhandbuch, Bd.2, 1997, S. 169 
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9. Anhang 

 

Das Märchen vom Gingkoblatt 
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